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1 . Johans genant Vogt richter und vogt in dem dorfc ze Riechen in

Costcntzer bystüm an des wirdigen mines gnedigen herren stette hern Wern*

her Scholers ertzpriesters der stift ze Basel tkut kund: vro Katherin Vischcrin

von Riechen mit Heinrich Dicthelm do selbes irem Vogte verkauft an

5 Johans von Senhein schulthcis der stat minren Basel an sin selbes, an des

rattes und an der bürgern stette gemcinlich do selbes ze minren Basel und

in ir aller namen — die zwo vischcntzen, die do sint und ligend in den

bennen der minren Basel und Riechen in und uf dem wasser genant die

Wisc, die eine vischcntz lit zwüschend der von Riechen und der von Ram-

10 stein vischentzc, so lit aber die ander vischentzc nidnan an Heini Vischcrs

werde und stosset uf der von minren Basel weide, die selben vischcntzen

bode sprach sü ingcricht das die ir vorderen hundert jar und me und untz

har an sü in crblcchcns wise, die erste vischcntzen von dem rattc von minren

Basel und die andern von eim bischof von Basel und von den von Ramstein,

15 gehebt und harbracht hetten umb benempte jerliche zinse, die selben

vischcntzen sü von ir krankheit wegen als sü sprach nüt me besorgen noch

nutzen mochte, und dar umb verkauft sie ir erbrecht der vorgenanten

zweiger vischcntzen dem genannten Johann von Sennheim umb acht

phfunt nüwcr Basler phfenig genemt angstcr, der si von im gar und gentzlich

SO gewert ist. — — Vro Anne Jeki Rordorfcs von Riechen eliche wirtin und

er mit ir als ir vogt — und vro Elsin Heini Römers des eitern von Riechen

eliche wirtin und er mit ir als ir vogt bekennen , dass Katharina Vischerin

ihre Schwester die Fischenzen mit ihrem Rat Willen und Wissen

verkauft habe, — — Och han ich der vorgenant vogt ze disem vor*

25 genanten k&ffe von der vorgenanten von Ramstein und von ir vischcntzen

wegen als ir schafner minen w illen und gunst geben, wan ich an ir stat len*

herrc do über bin, und han dis also verhenget, das die von minren Basel

oder ir nachkomen jerlich minen herren von Ramstein do von geben sont

ze zinse zwein Schilling zinsphfenig uf sant Martis tage, doch also das dis

30 alles den von Ramstein an ir eigcnschaft und an irem phfant unschcdclich

sol sin. Riehen /382 Marz Jf.

Original St.Urk. rf 563 (A).

Das Siegel des Johann Vogt hangt.

l'ikundcabuck der Stadt Batet. V.



2. Die Grafen Eberhard und Ulrich von Württemberg, Hein-

rich von Montfort und Friedrich von Zollern , die I{aufHeute der

Gesellschaften mit dem Löwen , mit St. Wilhelm und mit SL Georg,

und die Herren Ritter und Knechte in den drei Gesellschaften als

wir an den rivicren und kreissen gesezzen und gelegen sien von dem urfar 5

ze Speyr ienhalb Rines uf gen Strasburg und von Strasburg vor dem gebirg

uf gen Basel und von Basel ienhalb Rines uf gen Bregentz u. s w., machen

einen Bund mit den Städten , die den Bund mit einander halten in

Schwaben, und mit Herzog Leopold vvn Österreich.

— 1382 April p. 10

Sattler Grafen 2, Beilagen 207 tf 171 und 221 tf 172. — • Vischer

143 tf 174.

3. Pafst Clemens VII. trägt dem Abt von Himmclspfort, dem

Archidiacon von Basel und dem Thesaurar von Strassburg auf,

dafür zu sorgen, dass die Constitution Bonifaz VIII. vom jj. Mai 15

1302, nach welcher für Geldschulden kein Interdict verhängt werden

soll, in Klein-Basel Nachachtung finde. Avignon 13S2 April 16.

Original St.Urk. tf 564 (A).

Auf dem Umschlag steht links

:

auscultatus cst tenor littcrarum domini

Honitacii cum tenore quodani inserto in quibusdam littcris domini nostri 20

pape Clcmentis cum registro et concordat. H. Baylcr m. rechts: B.

Calucti. Unter dem Umschlag links

:

Crcsccntius, darüber rechts

:

Gilbcrtus.

Die Bulle hängt an einer Hanfschnür.

Ein entsprechender, Stadt und Diöcese Basel betreffender Erlass des *25

Bischofs Erhard von Worms als päpstlichen Comtnissars an den
Bischof, die gesamte Geistlichkeit und insonderheit die beiden Officiale

des Bistums Basel vom 22. August 1382: St.Urk. tf 572 (A). — Gleich-

zeitige Abschrift im GrWB.fol. 8 (B).

Clemens episcopus servus servorum dei dilcctis filiis . . abbati monasterii 30

Borte Ccli Constancicnsis dioccsis et . . archidiacono Basilicnsis ac . . thesau-

rario Argcntincnsis ccclesiarum salutem et apostolicam benedictionem. Cum
fclicis recordacionis Bonifacius papa Viii. prcdccessor noster cujusdam con*

stitutionis sue providit edicto, ut nulla provincia civitas castrum villa locus

territorium vcl districtus auctoritatc ordinaria vcl dclcgata supponcrctur ec- 35

clcsiastico intcrdicto pro pccuniario dchito vcl pro cujusvis monctc vcl pccunie

quantitatc, prout in constitutione prcdicta plenius continctur, cujus tenorem de

verbo ad verbum presentibus inseri ferimus, qui talis cst. [Esfolgt die Con-

stitution Bonifaz Vitt, vom 31. Mai 1302, Potthast 25/55]. Cum autem, sicut

exhibita nobis pro partc dilectorum filiorum universitatis opidi minoris Basilce 40

Constancicnsis dioccsis, quod sub dominio dilecti filii nobilis viri Lcupoldi ducis
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Austrie consistit, [pctitio continebat*)], nonnulli ordinarii ct alii auctoritate apo-

stolica dclegati judices prefatum opidum frequenter supponunt pro hujusmodi

pecuniario debito contra constitutioncm candcm ccclcsiastico intcrdicto, quam-

vis de facto pro parte dictorum universitatis nobis fuit humiliter supplicatum,

5 ut providere super hoc de benignitate apostolica dignaremur, nos itaque hujus-

modi supplicationibus inclinati discretioni vestre per apostolica scripta man-

damus, quatinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios

faciatis constitutioncm eandem quoad opidum supradictum auctoritate apo-

stolica inviolabiliter observari, contradictorcs per ccnsuram ecclesiasticam

10 appellationc postposita compcsccndo. Non obstantc si aliquibus communiter

vel divisim a sede apostolica sit indultum, quod interdici suspendi vel exeom-

municari non possint per litteras apostolicas non facicntcs plcnam ct cx-

pressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem. Dat.

Auinionc, XVI. kl. maii, pontificatus nostri anno quarto.

15 4 . Johann Fr'öwler von Hirzbach schwört der Stadt Basel

Urfehde. Basel 1382 Juni 2y und Juli 2.

Original St.Urk. tf 36$ (A).

Es hängen sieben Siegel: /. Curie. 2 . Domstift, j. Johann Fr'öwler

von Hirzbach. 4. Hartman Fr'öwler von Erenfels. 5. Heinrich Fröwler.

20 6. Salomon Berner, y. Hiltpold Berner.

In dei nomine amen. Nos officialis curic Basiliensis notificari cupimus

ct notum facimus per hoc presens publicum instrumentum ejus inspectoribus

et auditoribus universis ac omnibus aliis et singulis, quos infra scriptum

negocium tangit aut tangere poterit seu noscc fucrit oportunum quorumque

25 interest vel intcrcrit quomodolibet in futurum, quod sub anno a nativitatc

dornini juxta stilum dicte curic Basiliensis millcsinio trccentesimo octogesimo

secundo, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac dornini nostri dornini

Clemcntis digna dei providencia pape septimi anno quarto, indicione

quinta, de mensc junio feria sexta seu die veneris vicesima septima mensis

3t» ejusdem ct proxima post festum nativitatis sancti Johannis baptiste, hora

quasi sexta, Basilec in loco superiori estivali domus, quam provisor seu pro-

curator et magister pro tempore fabrice Basiliensis ecclcsie inhabitare con-

suevit et quam discretus vir dominus Johannes dictus Swcrtzi pronunc pro-

visor seu procurator ct magister fabrice dicte ecclesie Basiliensis inhabitat

35 de presenti, super scola ejusdem ecclcsie Basiliensis et prope ipsam eccle-

siam Basilicnsem situatc, coram nobis tamquam auctentica persona ct in

forma juris neenon in prescncia venerabilium dominorum Conradi Monachi

de Lantzkron prepositi neenon Rüdolfi Monachi de Lantzkron sui fratris

decani. Wernheri Scalarii archidvaconi, Eberhardi de Kyburg thezaurarii,

40 Ymcrii de Harnstein scolastici, Johannis de Kyburg, Francisci dicti Boll,

Dictrici de Domo ct Lütoldi Monachi de Münchenstcin canonicorum dicte

ecclesie Basiliensis ibidem capitulariter congregatorum ct capitulum indicto

3, a; Jie Werft peliliu continebat fthltn im A.
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per cos rnore ipsorum debito et consucto ad actum subscriptum locumquc

et horam prefatos capitulo spcciali facicntium illa vice prefate ecclcsie Basi-

liensis ut dicchant at(|uc I leinrici de Dicsscnhouen clcrici Constancicnsis

dyoccsis Basilcc commorantis puhlici auctoritatc impcriali et in predicta

curia Basiliensi notarii jurati tamquam publice persone at<|uc testium inferius 5

nominatorum ad subscripta in corum testimonium vocatorum spccialitcr

et rogatorum, personaliter constitutis venerabili et discrctis viris domino

Johanne Fröwclarii dicto de Hirtzpach canonico dictc ecclcsie Basiliensis

neenon I lartmanno Frowclarii dicto de Ercnfels, Heinrico Frowclarii nato

quondam Jacobi Fröwclarii olim civis Basiliensis civibus Basiliensibus et Salo- IO

mono nato Berneri dicti Italberner civis Basiliensis, iidem dominus Johannes

Frowclarii alias de llirtzpach canonicus dictc ecclcsie Basiliensis neenon

llartmannus et llcinricus Frowclarii et Salomon Berner sani per dei graciam,

prout per aspectus sui evidenter apparebant, mentibus corporibus atque

sensibus, non vi coacti nee mctu inducti nee dolo alicujus ut dicebant ali- 15

qualiter circumventi, sed libere atque spontc, non per errorem sed de ipso-

rum ccrtis et expressis scienciis nostre jurisdictioni ordinarie sc in hac parte

et quoad infra scripta omnia et singula submiscrunt et subjccerunt et

obligarunt ut subfertur cavcrunt(|uc egerunt fcccrunt et promiscrunt omnia

et singula infra scripta. Primo ({uemadmodum sapientes et discrcti ac pro- 20

vidi viri magister civium et consulcs civitatis Basiliensis ipsum dominum

Johannem Fröwclarii predictum pridem dctinucrant ac captivaverant propter

hoc vidclicct, quod idem dominus Johannes olim patruo suo quondam

domino Kudolfo Frowclarii olim thezaurario prefate ecclcsie Basiliensis

astitcrat et ei auxilium prcstitcrat verbis vcl factis, consiliis vcl operibus, 25

non obstantc quod ipse quondam patruus suus dictc ecclcsie Basiliensis

thezaurarius graviter et onerose contra prefatos magistrum civium et con-

sules Basilienses feccrat, propter que premissa dicti domini thezaurarius et

Johannes inerito in indignaciuncm inciderant magistri civium et consulum

Basiliensium prcdictorum, ut dicti magister civium et consulcs asscrucrunt, et 30

spccialitcr ob id, quod ipse dominus Johannes Frowclarii predictus sua pro-

pria et libera voluntate spontc et non coactus una cum prenominato domino

olim thezaurario patruo suo de civitate ßasiliensi sc transtulit et subsequentcr

clandcstinc et sccrctc civitatcm Basilicnscm candcm preter conscnsum volun-

tatem et permissionem magistri civium ac consulum Basiliensium corundcm
3;,

rcintravit, per quod scu que pretacta ipse dominus Johannes Fröwclarii pre-

dictus se contra prefatos magistrum civium et consulcs Basilienses graviter

crrassc et violcnciam commisissc rccognovit et obindc merito pena dignum

promisit et juramentum prestitit spccialc «ad sancta dei cvangelia manu sua

dextra corporalitcr per sc tacta et per nos officialem Basilicnscm predictum 40

sibi dcl.atum, solcmpni per nos officialem cundcm stipulacionc interposita sc

ob causam sui captivacionis et detcncionis prcscriptarum vcl occ«asionc ca-

rundcni habiturum et servaturum integram et puram securitatcm seu paci-

ficam coniposicionem thcutonicc dicendo urvccht pro sc et omnibus suis

consanguineis et amicis tirmitcr perpetuo et irrefragabiliter adversus pre- 45

1 l
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nominatos magistrum civium consules ct universos civcs ßasilienses, qui nunc

sunt vcl fucrint in futurum, ncc hujusmodi factum captivacioncm vel dctcn*

cioncm de cctcro ullo tempore veile nec dcbcre advcrsus prenominatos

Rasilicnscs vcl suos ulcisci ncc ultas scu ut quis ulciscatur casdcm procurarc

5 judicio quocumque vcl extra judicium, consiliis vcl factis, tacitc vcl cxpresse,

ncc aliquibus modo vcl via sine omni dolo. Kt nichilominus idem dominus

Johannes Frowclarii de Hirtzpach libere non coactus ut diccbat sed spontc

coram nobis neenon prclatis canonicis ct capitulo predictc ecclcsie Rasilicnsis

notarioque publico ct testibus infrascriptis publice recognovit sibi de actione

10 et causa, quas ipsc quondam dominus thezaurarius Rasilicnsis habucrat ct

prosequebatur, dum in humanis agebat, contra magistrum civium consules ct

civcs ßasilienses apostolicis et ecclcsiasticis judiciis scu jurisdictionibus ob

hoc, quod idem quondam dominus Rüdolfus thezaurarius de dicta civitatc

Rasilicnsi relcgatus ct exelusus fucrat, cujusmodi causam ct actioncrn idem

15 quondam dominus thezaurarius ipsi domino Johanni Fröwelarii canonico ct

Johanni Fröwelarii nuncupato Rüd patruo ejusdem domini Johannis Frowclarii

de Hirtzpach ccsscrat ordinaverat scu donaverat, prout asscrcbat dominus

Johannes jamdictus, ct de omni jure sibi vigore donacionis ordinacionis ct

ccssionis carundcm contra prefatos magistrum civium consules ct civcs Rasi-

20 Iicnscs debito vcl aliqualitcr compctcnti una cum omnibus dampnis ct cx-

pensis per ipsos quondam dominum thezaurarium atque Johannem Fröwelarii

premissorum occasione vcl ob dictam causam exelusionis seu relcgacionis

prcmissc ct dependentibus ab cadem factis ct habitis quomodolibet rctroactis

temporibus usque in hodiernum dicm, quocumquc nomine nuncupentur,

25 fuisse ct esse per prefatos magistrum civium consules ct civcs ßasilienses

amicabiliter ct integraliter satisfactum seque super ct pro premissis cum

cisdem magistro civium consulibus ct civibus Rasiliensibus penitus expedi-

tum et amicabiliter complanatum forc. Et ob hujusmodi complanacionem

composicioncm expcdicioncm et satisfactioncm premissas sepedictus dominus

30 Johannes Frowclarii de Hirtzpach prefatos magistrum civium consules ct

civcs Rasilicnscs et suos quoscumquc super et de causa ct actione pre-

scriptis ct ipsarum occasione, quas remisit cisdem, ipsas a se penitus ab*

dicando et ipsis cxpresse rcnunciando quitavit liberavit absolvit, quittos

liberos et absolutes dimisit pro se suisque hcredibus et succcssoribus uni-

35 versis sine omni dolo, faciens filtern ct refutacioncm plcnam ct expressam

cause et actionis expensarum ct dampnorum prescriptorum atque pactum

de ulterius hujusmodi causam vel actionem non movendo ncc instituendo

aut prosequendo contra prefatos magistrum civium consules cives ßasilienses

vel eorum successorcs aut suos quoscumquc nec ab eis hujusmodi dantpna

40 vcl expensas petendo vel exigendo aut eosdem magistrum civium consules

civcs ct suos aut eorum successorcs super premissis jure vcl facto impetendo

turbando vel aliqualitcr molcstando, premissorumque omniuni ct singulorum

absolucioncnt et quitacioncni perpetuo valituras promittens insuper ident

dominus Johannes Frowclarii cavendo cciant et sc fortem facicndo in hac

45 parte pro se, suis anticis ct hcredibus et suis prefatos magistrum civium con-
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sules et cives Basilienses vel suos ob causam et factum de quibus premittitur
vel eorum occasionc de cctero nunquam veile ncc dcbcrc dampnificare

turbarc invadere vel impetere seu ipsis magistro civium consulibus et civibus
Basilicnsibus actioncm intentare scu£qucstioncm movere judicio quocumquc
vel extra judicium consiiiis ncc factis ncc hcc ficri procurarc occultc vel 5
publice nec quovismodo. Et in casu quo, quod deus avertat, idem domin us
Johannes Frowelarii vel ejus araici aut aliquis de suis contra premissa feccrit

aut ficri procuravcrit tacitc vel expressc quovismodo, ex tune ipsc dominus
Johannes Frowelarii de Hirtzpach et ejus infra scripti amici fidejussorcs et
concautores suis expensis tenebuntur prefatos magistrum civium consules et IO
cives Basilienses et suos super premissis dcfcndcrc et pro eis respondere

et starc, quandocumquc hoc eis ab cisdem magistro civium consulibus et civi-

bus Basilicnsibus fucrit intimatum et in quibuscumque judiciis et coram

quibuscumquc judicibus hoc fucrit oportunum, et pretcr omnes corumdem

magistri civium consulum et civium Basiliensium expensas et dampna sine 15
fraude. In casu vero quo et si ob premissa alter vel alii quam dominus

Johannes Fröwelarii vel sui aut amici ejus quicumquc prefatos magistrum ci-

vium consules et cives Basilienses vel suos impctcrcnt, tenebuntur prcscripti

dominus Johannes Fröwelarii et sui et ejus amici et spccialitcr ipsius domini

Johannis fidejussorcs et concautores infrascripti cisdem magistro civium con- 20

sulibus civibus Basilicnsibus et suis contra talcm impetitorem seu impetitorcs

hujusmodi assistcre consiiiis et auxiliis ac bona fide sub debito juramentorum

suorum desuper prestitorum corporaliter ab cisdem, quod et qualiter iidem

magistcr civium consules cives Basilienses et sui ab impetitore seu impetitoribus

jamdictis remancant quieti nec impetantur vel dampnificentur ab eis eciam 25

sine dolo. Insuper tenebitur voluit et promisit prefatus dominus Johannes

Fröwelarii indilatc agere et procurarc in expensis ejus et sub debito ab eo

ut premittitur prestiti juramenti, quod omnes littere et processus ac universa

registra et acta in curia Romana occasionc prcmissc cause seu actionis per

ipsum quondam dominum Rüdolfum Frowelarii olira thezaurarium Basilicnscm 30

habite ut prefertur et in ipsos dominum Johannem et Johanncm Frowelarii

dictum Rüd per eundem quondam dominum thezaurarium translatc ut pre-

tangitur facti impetrati procurata vel habita contra sepedictos magistrum

civium consules et cives Basilienses et suos de ipsa curia Romana protinus

transferantur et perveniant ac eisdem magistro civium consulibus et civibus 35

Basilicnsibus presententur sine dolo. Et ut scpcdicti magister civium con-

sulcs et cives Basilienses de obscrvancia et adimplccionc premissorum et

de ipso domino Johanne Fröwclarii ejusque amicis et suis prescriptorum

ccrciorcs esse valcant et ut omnia et singula puncta et universi articuli et

condicioncs, que in presenti instrumento contincntur, eo firmius et inviola* 40

bilius observentur et suos debitos sorciantur cffectus, sepedictus dominus

Johannes Fröwclarii una secum veros et juratos fidejussorcs et concautores

prenominatos ilartmannum Frowelarii de Krcnfcls, Heinricum FrÖwelarii et

Salomoncm Berner in solidum assignavit et tradidit prefatis magistro civium

consulibus et civibus Basilicnsibus et suis iidcmquc Hartmannus, ilcinricus 45
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ct Salomon presentes ut premittitur coram nobis officiali Basiliensi, capitulo,

notario publico et testibus memoratis fecerunt ct constituerunt sc una cum ct

pro ipso domino Johanne Fröwclarii in solidum apud prefatos magistrum civium

consules ct cives Basilienses fidejussorcs et concautorcs in volgari theutonico

5 bürgen und mittröster nuncupatos atque caverunt pro codcm domino

Johanne Fröwclarii ct sc fortes subrogaverunt de observancia ct ratihabicionc

de ipso domino Johanne Fröwclarii omnium prescriptorum sub debito ab eis

prestiti ct per nos eis dclati corporaliter juramenti. Que acta sunt

anno domini pontificatu indicionc mense die hora ct loco quibus supra, pre-

10 sentibus discretis viris Johanne dicto de Altorff notario principali ct Johanne

dicto de Egra subnotario magistri civium ct consulum civitatis Rasilicnsis

prcdictorum testibus ad premissa in corum testimonium vocatis specialitcr

et rogatis.

Deindc vero videlicet anno domini pontificatu et indicionc quibus supra,

15 de mense julio feria quarta seu die mercurii secunda ejusdem mensis julii et

proxima post festum bcatorum Petri et Pauli apostolorum, hora paulo post

meridiem, in civitate Basiliensi prctacta in camcra seu cubili superiori domus

dicte Hinder Zellcnbcrg, quam Bernerus dictus Italberncr civis Basiliensis

neenon Salomon predictus ct Hilteboldus ejus filii inhabitant de presenti,

30 site Basilee juxta aream dictam zcin Pflüg contiguc domui angulari dicte zc

Vorder Cellenberg ex opposito domus nuncupate zc Valkcnberg in vico

Fricsträsz, constitutc in prescncia prefati Heinrici de Dicssenhoucn publici

auctoritatc imperiali et curie Basiliensis prcdictc notarii jurati personam

nostri officialis Basiliensis prcdicti representantis in hac parte tamquam

35 publice et auctcnticc persone in forma juris ac honorabilium et discretorum

virorum dominorum Johannis Albani molitoris nati ct Hugonis dicti Hcniggi

presbyterorum canonicorum monasterii sancti Leonhardi Basiliensis per pre*

positum soliti gubernari ordinis sancti Augustini canonicorum regularium ct

Johannis dicti de Egra suprascripti testium ad subtacta in eorum testimonium

30 vocatorum specialitcr et rogatorum personaliter constitutus seu existens

prefatus Hiltpoldus dictus Berner clericus Basiliensis natus Bcrncri prenomi-

nati sanus mente ct sensu ac compos suc racionis, prout ex dictis ejus ct

factis evidenter apparebat, quamvis lecto decumbens, non vi coactus ncc

mctu inductus ncc dolo alicujus ut dicebat aliqualiter circumventus sed liberc

35 spontanen voluntate ct ex ejus ccrta et expressa scicncia expositis sibi ct

coram co in volgari theutonico lectis et express is omnibus et singulis supra-

scriptis subicicns se in hac parte dicte jurisdictioni nostre fccit et constituit

sc pro prenominato domino Johanne Fröwclarii canonico Basiliensi ct una

cum eo et suis (idejussoribus seu concautoribus videlicet Hartmanno, Hcinrico

40 ct Salomonc predictis in solidum fidejussorem ct concautorem apud prefatos

magistrum civium consules cives Basilicnses ct suos quoad omnia et singula

suprascripta omni eo modo et forma de eisdeni suis confidcjussoribus ct

concautoribus antcscriptis promisitque hujusmodi antcscripta omnia et sin-

gula, que ct ad que jamdicti sui confidejussorcs superius promiserunt, sc

45 constituerunt ct obligarunt, attendere rata habere adimplerc ct inviolabilitcr
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obscrvarc per juramentum suum sibi per dictum notarium publicum dclatum
et ab codcm Hiltpoldo corporaliter prestitum

Et in testimonium omnium et singulorum premissorum nos ofTicinJis

curic Rasiliensis prcdictus hoc presens publicum instrumentum exindo tfieri

et per prefatum Hcinricum notarium publicum et dicte curie ßasilxcnsis 5
juratum publicari ac appensionc sigilli dicte curic Rasiliensis ejusdcmcjuo
notarii publici subscripcionc et signo solito fccimus roborari. Et nos Con-
radus Monachi prepositus, Rüdolfus Monachi decanus, Wernherus Sealarii
archidyaconus, Eberhardus de Kyburg thezaurarius, Ymerius de Ramstein
scolasticus et canonici prenominati ac capitulum dicte ecclcsie Basiliensis in IO
testimonium et cvidcnciam per prefatos Johannem Frowelarii alias de H\rtx-
pach concanonicum nostrum Rasiliensem ejusque concautorcs et fidejussorcs

vidclicct Ilartinannum et Hcinricum Fröwclarii ac Salomonem Berner fac-
torum, que nobis presentibus et coram nobis acta fucrunt et sunt, quern-
admodum sunt prescri|»ta, sigillum nostri capituli Rasiliensis sigillo dicte curie 15

Rasiliensis preseuti instruincnto fccimus coappcndi. Nosque Johannes FrÄwel»-

rii alias de Hirtzpach canonicus dicte ecclcsie Rasiliensis neenon Hartmannus

Frowelarii dictus de Ercnfcls, Hcinricus Frowelarii quondam Jacobi Frowe-

larii olim civis Rasiliensis natus, Salomon et Hiltpoldus dicti Rerner prcdicti

domini Johannis Frowelarii canonici Rasiliensis super et pro prcscriptis con- 80
cautores et fidejussorcs ut prefertur in solidum prenominati civcs Basilienses

rccognoscentcs publice per presentes omnia et singula premissa et de nobis

prcscripta forc vera ipsaque per nos facta et acta fuisse et esse, prout pre-

scripta sunt, ad que et corum obscrvanciam ac ratihabicioncm inviolabilcs

nos in solidum ac singuli nostrum ejus heredes universos sub debito 25

juramentorum nostroruni a nobis desuper prestitorum corporaliter ut est

dictum firmitcr obliganius et astringimus in hiis scriptis, dolo et fraude

in hiis sublatis et penitus pretermissis sigillis curic Rasiliensis et capituli

Rasiliensis prcdictoruni prctactis quilibet nostrum ejus proprium sigillum

pro majore ccrtitudinc cautcla et testimonio premissorum presenti instru- 30

mento cciam fccimus coappcndi et rccognoscimus coappcnsa. Datum et

actum ut supra.

N. S. Et ego Hcinricus de Dicsscnhoucn clcricus Constancicnsis dyo*

ccsis Rasilee commorans publicus auctoritatc impcriali et curie

Rasiliensis prefate notarius juratus prcdictus, qui premissis 35

omnibus et singulis, dum ut prcscripta sunt fiebant et age-

bantur, una cum dictis testibus presens interfui atque sicut

prcscripta sunt ficri locis et temporibus supra dictis vidi et

audivi, hoc presens instrumentum publicum exinde con-

fectum manu mea me hie in codcm de mandato dicti do- 40

mini . . officialis Rasiliensis subscribcndo publicavi et signo

meo solito signavi in testimonium corundeni vocatus et re-

quisitus.
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5. König Wenzel hebt die Ladung und Klage auf die der

Dompropst von Hasel vor dem königlichen Hofgericht gegen die

Basler gethan hat, und erkliirt, dass siefür geistliche Sachen nicht

mehr vor das Hofgerieht sollen geladen werden.

5 Frankfurt 1382 Juli to.

Original St.Urk. rf 366 (A). — Abschrift des 16. Jh. in ChA. E.

fol. 392 (B).

•Heusler 332 rf 18. — • Gengier 143 tf 3p.

Das Siegel des Hofgerichts hängt.

10 Wir Wcnczlaw von gotes gnaden Römischer kunig zc allen ziten merer*)

des rcichs und kunig zc Beheim nemen abe die ladung und clagc, die her

Lutolt von Irflicon tumprobst zu Basel unser lieber andehtiger vor unserm

und des rcichs hofgcrichtc getan hat uff den meyster rat und burger ge*

nicinclichen der stat zu Basel unser und des reichs lieben getrewen, und
15 wollen, daz in die selbe clagc furbas an leyb und gut zu keinem schaden

kumen sullc, wanne die sach gcystlich ist, do wir niht über zu rihten haben.

Und wollen auch, daz sic furbas für unser hofgcrichtc umb kein gcystlich

sachc niht mer geladen werden. Wurden sie aber dorüber geladen von

gcystlichcr sachc wegen, daz sol in zu keinem schaden kumen an leyb und

20 an gut in dhein wis. Mit urkunde dits briefs vcrsigclt mit unsers hofgerichts

anhangendem insigel, der geben ist zu Frankenfurt, an donerstag noch sant

Kvlians tag, nach Crists gebürte drewzehenhundert jar und in dem zwei und

ahtzigstem jarc, unser reich des Bchcimischcn in dem zwcinczigstcm und des

Komischen in dem sehstem jarc. ad mandatum domini de Koldicz

25 Cunradus de Bissingcn.b)

6. Johann Fröwlcr genannt Riid schwört der Stadt Basel

Urfehde. Basel 1382 Juli 14.

Original St.Urk. tf 36"/ (A).

Es hängen fünf Siegel: /. Curie. 2. Johann Fr'öwler genannt Ritd.

30 3. Heinrich Frowler genannt Riid. 4. Kitnzli von Hofstetten. 5. Ul•

man Boutner.

In dei nomine amen. Nos officialis curic Basiliensis notificari cupimus et notum facimus

per hoc presens publicum instrumentum ejus iaspectoribus et auditoribus unirersis ac omnibus

aliis et singulis, quos infra scriptum negocium tangit aut tangere potent seu noscc fuerit opor-

35 tunum quorumque interest vcl intercrit quomodolibet in futurum, qnod sub anno a nativitate domini

nostri Jesu Christi juxta stilum dicte curie Basiliensis millesimo trecentesimo octogCMino

secundo, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clcmcnlis digna

dei providente clemencia pape septimi anno quarto, indicione quinta, de mense julio

feria secunda seu die lunc dccima quarta et II. vdus mensis julii prcdicti sed

4o proxima ante festum sanctc Margarethe virginis et martiris, hora paulo ante

pulsum et horam pulsus in ccclesia Basilicnsi vesperarum, Basilce in stupa

majori domus pretorii seu consilii consulum civitatis Basiliensis pretactc,

5. a) «iten reiten merer im A.

Urkunde nbuch der Stadt Basel. V.

b) ad bis Bissingen :cn andern Hand im A.

,
Google
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coram nobi* tamquam auclentica persona et in forma juris necnon in presencia lleinrici de

Diestenhoucn clerici Constanciensis dyoccsis Hasilec commorantis public! auctoritate imperiali et pre-

dictc curie Basilicnsis notarii jurati tamquam publice persone atque testium iuferius nominatorum

ad subicripta in eorura testimonium vocatorum specialiter et rogatorum personaliter constitutis

Johanne Fröwclarii dicto Rüd cive Basiliensi necnon Hcinrico suo fratre 6

similiter cive Basiliensi, Cüntzlino de Hofstetten armigero de Mülnhuscn

Basilicnsis dyoccsis et Vlmanno dicto Börner cive Basiliensi, iidem ^Johannes

et Heinricus Fröwclarii fratres necnon Cuntzlinus de Hofstetten et Vlmannus

Römer sani per dei graciam, prout per aspectus sui evidenter apparebant, mentibus corporibus

atque sensibus, non vi coacti nec mctu inducti nec dolo alicujus ut diccbant aliqualiter circumventi 10

u. s. iv. mutatis mutandis gleichlautend mit lf 4 S. 4 Z. 16 bis S. 7 Z. 8 in

der dort ausgelassenen Formel. Prctcrca promiscrunt prenominati Johannes

Fröwclarii dictus Rüd principalis necnon Heinricus ejus frater, Cuntzlinus ct

Vlmannus sui fidejussores et concautores sub debito juramentorum suorum ab

eis ut premittitur prestitorum spccialitcr et expresse se facturos, quod Johannes 15

Wcrnhcrus Fröwclarii civis Basilicnsis de civitatc Basiliensi absens, ut predicc-

bant, de presenti, quam prinuim in ipsam civitatem Basilicnscm reversus fueritvcl

alter eidem cquivalens, sine dolo se concautorcm et confidejussorcm una cum

prcscriptis nunc constitutis concautorihus fulejussoribus ct Johanne principali

in solidum constituet omni co modo ct forma necnon promissionibus ct obli- 20

gacionibus per reliquos jam constitutos fidejussores et concautores factis ct

in presenti instrumento contentis, quod si non fecerint, ipse Johannes Rüd

prefatus sc captum presentet in civitatc predicta in locum, quem ibidem

sibi ad hoc deputaverint magister civium ct consulcs prenotati, ipsum locum

non exiturus, donec prefatus Johannes Wcrnhcrus vcl alter eidem cquivalens 25

constitucioncm sui feccrit antcdictam. Kt in casu, quo ipse Johannes Frö-

wclarii dictus Rüd sc in ejus prcscntacione jam dicta ostenderit negligentcm,

prenominati Heinricus, Cuntzlinus ct Vlmannus se tenebuntur ct promiscrunt

per dicta ipsorurn ab eis prestita juramenta presentare captos in locum, quem

ipsis assignaverint in civitatc predicta magister civium ct consulcs antedicti, 30

in eodem loco usque ad constitucioncm prctactam continue permansuri.

Von hier an wieder mutatis mutandis gleichlautend mit S. 7 Z. 8 dem
Schlüsse der Formel. Das dort Folgende bis S. 8 Z. 2 fehlt hier. Et

in testimonium omnium ct singulorum premissorum nos officialis curie

Basilicnsis predictus hoc presens publicum instrumentum exinde fieri et 35

per prefatum lleinricum de Dicsscnhoucn publicum auctoritate imperiali

et dictc curie Basilicnsis notarium juratum publicari ac appensione sigilli

dicte curie Basilicnsis ejusdemque notarii publici subscripcione ct signo

solito fecimus roborari. (Jue acta sunt anno domini pontificatu indicione

mense die hora ct loco quibus supra, presentibus discrctis viris dominis 40

Petro dicto Belis prefatc Basilicnsis, Johanne dicto Sinncr sancti Petri Basi-

licnsis ccclesiarum capellanis, Johanne dicto de Altdorf principali notario ct

Johanne dicto de Kgra subnotario magistri civium ct consulum civitatis Basi-

licnsis predictorum testibus ad premissa in corum testimonium vocatis spccia-

litcr et rogatis. 45
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N. S. Et ego Heinricus de Diesscnhoucn clcricus Constancicnsis

dyoccsis Rasilcc commorans puhlicus auctoritatc imperiali et

curic Rasiliensis prefate notarius juratus prcdictus, qui pre-

missis omnibus et singulis, dum ut prcscripta sunt fichant

5 et agebantur, una cum dictis testibus presens interfui caquc

sic ficri vidi et audivi loco et tempore supradictis, hoc

presens instrumentum publicum exinde confcctum manu mea
me hie in codem de mandato dicti domini . . officialis

Rasiliensis subscribcndo publicavi et signo mco solito sig-

10 navi in testimonium corundem vocatus et requisitus.

Nosque Johannes Fröwelarii alias dictus Rüd civis Rasiliensis principaüs

neenon Heinricus Fröwelarii dictus Rüd fratres cives Basilienses, Cüntzlinus

de Hofstetten armiger de Mülnhuscn Rasiliensis dyocesis et Vlmannus dictus

Börner civis Rasiliensis predicti Johannis Fröwelarii dicti Rüd principalis super

15 et pro prescriptis concautorcs et fidejussorcs ut prefertur in solidum pre*

nominati recognosccntes publice per presentes omnia et singula premissa et

de nobis prcscripta fore vera ipsaque per nos facta et acta fuisse et esse

prout prescripta sunt, ad que et corum observanciam ac ratihabicioncm in-

violabilcs nos in solidum ac singuli nostrum ejus heredes universos sub debito

20 juramentoruin nostrorum a nobis desuper prestitorum corporaliter ut cst dic-

tum firmitcr obligamus et astringimus in hiis scriptis dolo et fraude in hiis

sublatis et penitus pretermissis, dicto sigillo curic Rasiliensis prefate quilibet

nostrum ejus proprium sigilla pro majorc certitudine cautela et tcstinionio

premissorum presenti instrumento fecimus coappendi et esse rccognoscimus

25 coappensa. Datum et actum ut supra.

7 . Entscheidung des Streites der von A/örsberg mit Ulman
Renke über die Güter zu Klein-Hirningeti.

Baset 1382 August it.

Original St.Urk. tf $68 (A).

30 Die Siegel der drei Schiedsleute sind eingehängt.

Wir Arnolt von Rercnfels cdclkncchl, Hartman Frowelcr von Ercnfcls

und Dietrich von Senhein underschultheis ze Basel, gemein lüte in dirrc nach-

gcschriben sachc tun kunt allen den, die disen brief anschent oder hören

lesen, von der missehelle und stössen wegen, so gewesen ist zwüschent

85 Walther und Wctzel von Mörspcrg zc cim teil und Vlman Renken zem

andern tcyl von der gutem wegen gelegen in dem banne zc Hvningcn und

do umbe, cs sien hüser acker matten holtz velde wunne und weide, zinsen

und nützen, wie daz alles genant ist, so vro Cläre Vorgassen selige do ver-

lassen hat, der selben stössen si mütwillcklich uff uns kommen sint har

40 umbe ze sprechende bi unsern trüwen, und hant och die vorgenanten ze

beden teilen gelobt bi iren trüwen stete ze hande, waz wir inen har umb
us sagen und erkennen, sol man wissen, daz wir cygcnlich gut kuntschaft

har umb verhört hant, daz die vorgenanten acker und matten die zwen teil

Digitized by Google
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vro Clären Vorgassen selige zu gehörte und der drittcil dem Renken, aber
umb die vische, so man in der vasten git, und umb die küphenningc in

dem meyen und umb die vascnacht hünre und zinse und umb daz holtze

und gcrichte zc Hvningcn, daz das alles halber zügehorte vro Clären Vor-
gassen selige und halber dem Renken, so horte aber vro Clären Vorgassen 5
sundcrlich zu ein bluwclaten zc Hüningcn und Peter Strvben hus und garten

und Concz Alis hus, do von man ir zins gab. Und har umb ist ze wissende,

daz wir einhellig worden sint und sprechent us also, waz vro Clären Vor-

gassen seligen zugehorte, dar umb wir kuntschaft verhöret hant, als vor-

geschribcn stat, daz sönt die vorgenanten von Mörsperg und Vlman Rengk lü
teilen als daz ander gut, so vro Cläre Vorgassen selige verlassen hat. Und
gebieten och den vorgenanten zc beden teilen, disen spruch gegen einander

stete zu handc bi iren trüwen, so si har umb geben hant. Und des ze

einem offen urkunde so han wir die vorgenanten dric gemein manne unsere

ingcsigelc gehenket an disen brieff, der geben ist ze Basel, an dem mentag 15

vor unserr fröwen tag zu ougste, do man zalt von gottes gebürt drizehen-

hundert zwei und achtzig jarc.

8. Johans genant Vogt richtcr und vogt des dorfcs zc Riechen an stat

mincs gnedigen herren hern Wcrnher Scholcrs crtzpricstcrs der stift zc Basel

thut kund: Hcnman Jacob Rordorfes von Riechen elicher son empfängt 20

mit des vorgenanten Jacob sines vatters und vogtes hant von Johans von

Scnhein schultheis der stat ze minren Basel an sin selbes, an des rattes und

an der bürgern stat gemeinlich der selben stette und in irem namen — die

vischentzcn, die do hatte vro Kathcrin die Vischcrin ze lechen von den vor-

genanten von minren Basel, die si in aber ufgeben hat, und die gelegen ist 25

in den bennen zc minren Basel und zc Riechen zwüschcn der selben von

minren Basel und der von Riechen vischentzen uf und in dem wasscr so

man nemet die Wise, mit ir wittü lengü und breittü und mit allen den

begriffen nützen rechten und zügehörden, so da zu hörent, — im und sinen

erben in ze haben und ze nicsscn gerüewcklich untze an eins schultheisscn 30

und der rette von minren Basel widervordrunge und widerruffunge und

nüt lengcr noch fürer, umb zxvclf Schilling gcwonlichcr Basler zinsphfenig

jcrgelich in oder iren nochkomen do von der eigcnschaft ze geben ze zinse

uf sant Martis tage, doch also und mit dem gedinge, wenne ein schultheisse

oder die rette von minren Basel die vorgenanten vischentzcn mit allen ir 35

zügehörden an den egenanten Hcnman Rordorfe oder an sin erben wider

vorderent, so sollend sü sy dar an dannanthin ungeirret und unbekünbert

lan, «also das denne do noch die selben von minren Basel die selbe ir

vischentzen fürer mögend liehen und si besetzzen und entzetzzen und do

mit tun und lan noch irem willen anc des selben Henmans und sincr erben 40

irrung und Widerrede an gcvcrdc. — — Dis dinges sint gezüge und waren

hie by Frischi Göttin, Johans Vaster, Heini Asangc und anderre erberre

lütte genüg. Und ze einem stetten waren und offen urkunde aller der vor-

geschribncn dingen han, ich Joh«ans Vogt der vorgenant richter und vogt
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min eigen ingcsigcl gehenkt an disen brief, der geben wart zc Riechen, an

dem ncchstcn nicntagc vor unser fräwen tage als si ze himcl für ze herbst,

in dem jare do man zalte von gottcs gebürte tuseng drühendert achzig und

zwei jare. Ruhm 1382 August //.

5 Original St.Urk. tf 36g (A).

Das Siegel des Johann Vogt hängt.

9. Die Stadt Basel nimmt Vivelin , der Juden Sänger, a/s

Bürger auf. — 1382 August 19.

Original St.Urk. tf 570 (A).

10 Das Siegel fehlt.

Wir Wcrnher von Berenucls rittcr burgermeister und der rate zc

Basel tünt kunt allen den, die disen briefe ansehent oder hörent lesen, das

wir Viuelin der juden senger ze Basel, sin wibc und irc kint und ir rechtes

husgesinde, das ir brote isset und nüt mit irem sundrigen gut lichent, zu

15 ünsern ingesezzenen bürgern genomen und cnphangen habent von disem

tage als dirrc briefe geben ist uncz uf sant Johans tage zc süngichtcn so

nu neste komet, und habent och glÄpt und verheissen die egenanten juden,

ire libc und gute getrüwelich ze schirmende und ze fristende das obgenant

zilc als ander unser bürgere ungevarlich. Sü sollent och haben und niessen

20 alle die rechte fryheit und gut gewonheit das vorgeschritten zile, als die

juden zu unser stat von altcrhar bi uns gchept hant oder noch gewinnend

und als wir Robin den juden vertröst habent und sin briefe stat geschriben

ane alle geverde. Und von sölichcr fryheit und gnade wegen süllcnt uns

die egenanten juden richten und geben drye guldin guter und swerer güngc

25 von Florencz uf den selben süngichten tage oder da zwüschcnt, wenne er

wil, als der vorgenant Viuelin mit uns har uinbe überkomen ist. Wir hant

och glopt alle dinge, so an disem briefe geschriben stant, gegen den vor-

genanten juden stete ze handc und zc volfürende getrüwclichcn und unge-

varlichcn, und bindent och da zu unser nachkomcn die burgermcister und

30 rdte ze Basel. Und dis alles ze urkunde ist dirrc briefe mit unser stettc

ingesigel besigelt, der geben wart an dem ncsten zinstagc vor sant Bartho-

lomcus tage des zwclfboten/) do man von gotes gebürte zalte drüzehen

hundert achczig und zwei jare.

lö. Die Stadt Basel nimmt Sara die grosse Jüdin, die

35 Kaufterin, als Bürgerin auf. — 1382 August 19.

Original St.Urk. tf 371 (A).

F.ingehängtes Secretsiegel.

Wir Wcrnher von Bercnuels rittcr burgermeister und der rate zc

Basel tünt kunt menglichcm und verjechcnt offenlich mit disem briefe, das

40 0. a) twell luten im A.
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xvir Saran die grosse jüdin die köufifelerin, ire kinde und ir rechtes hus-

gesindc, das ir brotc isset und nüt mit irem sundcrigcm gute lihcnt, zu

unscrn ingcscsscn bürgern gcnomcn und emphangcn habcnt von discm tage

als dirrc brief geben ist uncz uf sant Johans tage ze süngichten so nu nechste

kommet u. s. w. gleichlautend mit rf 9. Und dis alles zc urkunde ist dirrc 5

brief bcsigclt mit unser stctte ingcsigel, der geben wart an dem ncchsten

zinstage vor sant Bartholomcus tage des zwolfbottcn, da man zalte von

gottes gebürte driczehen hundert achczig und zwei jare.

11 * Entwurf einer Münzconvention zwischen Herzog Leopold

von Österreich , Graf Rudolf von Habsburg, Graf Rudolf von 10

Kiburg , Gräfin Elisabeth von Neuenburg, Hanneman von

Krenhingen und den Städten Basel Zürich Bern Solothurn.

(— 1382(1383 —)
Gleichseitige Abschrift St. 38. F / (B).

Argovia 8, 400 tf 6 nach B. — •Münch 1, 97 nt 364. 15

Gleichseitige Aufschrift auf der Rückseite von B: Litera monctc nove
ducis.

Wir Lüpolt von gotes gnaden hertzog zc Österich, zc Styr, zc

Kcrndcn und ze Krain, graf zc Tyrol und margraf ze Tcruis, wir graf Rudolf

von 1 labspurg, graf Rudolf von Kyburg, grefin Elysabcth von Nüwcnburg, 20

ich Hanman von Krcnkingcn fryc, wir die burgermaister und rät zc Basel

Zürich, ze Bern und ze Solotcrn verjehent und tun kund offenlich mit

discm brief, won vil grosser gebresten von der müntzc wegen in disen

landen dahar gewesen sint, sint wir mit guter Vorbetrachtung und mit cn-

heiligem rat diser nachgcschribncr täting und ordnungc überein körnen und 25

habcnt versprochen und gelopt, daz wir die halten und volfürcn sollcnt und

wcllent von dem nähsten künftigen unser frowen tag zc mittem ögsten, so

schicrcst kumet nach datum dis briefes, hin über zehen gantzi jare nach

enander, unser icclicher da er gewalt hat, wir der obgenant hertzog Lüpolt

in unser stetten Friburg Schafhuscn Brisach Zofmgcn und Berghain und 30

in den landen und kraissen dar inne die müntzc gät, wir die vorgenanten

graf Rudolf von Habspurg, graf Rudolf von Kyburg, grefin Elisabetha von

Nüwcnburg und ich I lanman von Krcnkingcn in den stetten LofTenbcrg

Nüwcnburg Burgdorf und ze Tüngcn und alz ünscr müntzc gänt und wir

gewalt habcnt, und wir die burgermaister schulthaissen und rät in den ob- 35

genanten stetten. Und sint dis die Ordnung. Item dez ersten, daz die von

Friburg in Brisgow belyben wcllent by ir müntz, die sü jetzent schlahcnd,

daz ist zehen Schilling für ainen guldin, und süllcnt der selben phenningen

geben umb ain march silbers nicht mer dennc zwai phunt und schzchcn

Schilling. Und sollcnt anderhalb lot spis tun zu der march und söllcnt 10

sroten uff vier lot vierzehen Schilling. Man sol brennen uss fünfzehen

Schilling und vier phenning vier lot fins silbers, und sollcnt die fünfzehen

Schilling und vier phenning wegen vier lot und anderhalb quisit. Si söllcnt

V
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ouch den knechten von ieefer march zc Ion geben zehen phenning der selben

müntz und uff zwanzig march zwai lot zc fürgewicht. Item wir die vor*

genanten herren und gräfin von Nüwcnburg und wir die vorgcschribnen

stett s&llcnt slahcn ain phunt für ainen guldin und süllcnt geben umb ain

5 march silbers fünf phunt und zwclf Schilling der selben müntz und nit mer

und sollcnt tun zu der selben march acht lot spis und süllcnt sroten uff vier

lot ain phunt und schzehen phenning und sollcnt drissig und zwen Schilling

der selben phenning wegen scchz löt, die selben sechz lot sollcnt vier löt

lins silbers uss dem füre tun. Si sollcnt den knechten geben zc Ion von

10 ieder march zwen Schilling der selben phenningen und uff zwanzig march ze

fürgewicht scchzthalb löt dar umb daz si cz wol wis machcnt. Man sol ouch

die phenning versuchen, c daz man si malt, und sol, der da die phenning zc

malende hat, sweren zu den hailigen kainen phenning zc malen dennc

die imc geantw'urt werdent von den, die zu der selben müntz geordnet und

15 gesetzet sint ze versuchen. Ez sol ouch ain ieclich herre fröwe und statt

zwen oder driic biderb man crwcllcn, die phenning zc versuchen änvarlich, und

sollcnt die sweren zu den hailigen dehainen phenning an daz mal ze gebende,

c daz si versucht werdent, nach der ordnung, alz hie vorgcschriben stat. Und
sw'cnne man si also versuchet, sw'clcs werke dennc ringer fundent wirt, die

SO zehen Schilling an ainen vierdung umb zwen phenning, daz phunt ain vierdung

ringer dennc umb vier phenning, sw'dcr phenning da also ringer funden

wirt, die sol man wider in setzen und brennen, und sol der müntzmaistcr

den schaden hain. Wurde cz aber also dik swecher funden, daz die, so cz

versüchcnt, uff ir ayde dunkti, daz cz zc varlich wäri, so sol man zu dem
25 selben müntzmaister richten nach recht. Item wer dehainerlay müntz

beschrotct, dem sol man die vingcr abslahcn und henken. Wer ouch

disü müntz usslcsc und scygcty, die swären uss den lichten, oder der si

brennet, der sol lip und gut verloren hain und sol daz vcrvallcn sin ainem

icclichen richter oder der statt, do er ez tut. Und wer dehain Silber oder

30 dis gemüntzet phenning von dem lande furet, daz sol menlichcm crlobct

sin zc nemen, und wer cz also nemet und uffhebet, der sol cz lcdlich halbes

haben vor aller menlichcm anc gestraft und äne bekümbert sin und in

dem gericht und in der statt, da cz uffgehaben wirt, da sol der ander halb

tail belyben. Wäre aber, daz der selbe, der cz also von dem lande furty,

35 nicht begriffen wurde und imc daz silber nüt genomen wurde, in wclhem gc-

richte oder in welher statt der selbe darnach ergriffen oder angesprochen

und mit*) zwain erbern mannen bewiset wirt, zu dem sol man richten nach

recht. Würdet aber er nit mit zwain bewiset, mag er dennc mit sinem

ayde dez unschuldig sin, so ist er ledig. Ob aber er den ayde nit tun

40 wolt, so sol er aber so vil gutes verlorn hain dem gerichte oder der statt,

«alz er von dem lande gefuret hat, ze glicher wise, alz ob cz im uff dem
vcldc oder in dem gerichte oder in der stat genomen were, und sollcnt daz

«alle herren vogt schulthaisscn und rät by iren ayden innemen. Und hat

er nicht so vil an dem gut, so sol man im sin hande abslahcn. Weiher

45 11 . a) mit fehlt in B.
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hcrre oder stat ain müntzc hät und phcnning slahcn wil, der sol diser zwain

Ordnungen aini uffnemen, alz vorgeschriben stät. Swclher daz nit tAt, dez

phcnning sol man verbieten in allen unsern kraissen. Kz sol ouch nieman

nach dem vorgeschriben unser fröwen tag hin dehain alten angster nemen

noch domit koflfen noch verköfFen. By wem si aber begriffen wurden, da />

sol man si schroten, won si in dem alten brief ouch verbotten sinL Ez

sollcnt ouch alli k&ff bcschchcn by disen ntiwen müntzen. Item ie der

herre und ie du stat und die so müntzen habent, die süllcnt daselbes be-

setzen, wie man alle fremd müntzc ze glichcm Wechsel gegen den nüwen

phcnning nemen süly. Man sol ouch sunderlich wissen, waz ain icclichcr 10

wechzlcr gemüntzender phenningen, von welherlay müntz daz ist, dem silber

nach imkoffet, der sol die selben gemüntzenden phcnning nieman herwider

ussgeben by dem ayde so er gesworen hät, wan daz er si in die müntze

ze koflfen geben sol. Ez sollcnt ouch alle müntzmaister sweren zu den

hailigen, alles daz, so hie vorgeschriben stät, ungevarlich ze halten, und iren 15

knecht ouch alle haissen sweren, die phcnning ungevarlich glich zu dem

seijer ze schrotende. Ez sol ouch ain icclichcr herr und stat einen ge-

sworen byderman haben, der die mälysen behalt und ouch besorge, daz

die versuchten phenninge in sinem hus oder in aincs andern erbern mannes

hus gcmalet werden und nit in der müntze by den gesellen, dar umb daz 20

dchaincr lichter phcnning darzü gclait werde und die sweren darvon ge-

nomen werden. Und süllcnt die müntzcrgescllcn den mällön geben. Ez

sollcnt ouch herren und stett aigenlich besorgen und behüten, daz dehain

silber, so in den bergen vallct ze Münster,b) ze Totnow oder anderswa, und

an dienen, so ez brennent und zaichncnt, und sundcrlich an dem zaichcn ze 25

Totnow, und ouch alle ander silber, daz von phcnning oder von Silber-

geschirr oder von dchainen ander Sachen vallct, daz ez niendert hin komc

denne in die müntzc. Man sol ouch besorgen in den stetten goldsmit

Wechsler k&fflüt krämer and allcrmcnlich so silber het, daz erz niendert

hin gebe denne in die müntze, wo im daz wirt. Item man sol ouch besorgen, 30

daz man järlichz zwiret oder mere ze Baden herren und stette, die zu disen

müntzen hörend, tag laistcnt, und sol inen daz ain lantvogt verkünden allen

da ze riedent, ob icman ichtcs wisse, daz disen vorgenanten müntzen schaden

oder gebresten bringen muge, daz daz da besorget und bewendet werde,

alz ferrc man muge. Wäre ouch um!) diser stuke dchaincs angesprochen 35

würdet, daz er ez übervarn hab, ez sige man oder wip, den sol man mit

zwain erbern mannen erzügen. Mag man in dez mit zwain erbern mannen

nit bewisen und mag er ouch dez nit mit sinem ayde unschuldig werden,

so ist er vcrvallen und sol man zu im richten nach recht alz vorgeschriben

stät. Ez süllcnt ouch alle herren und burgermaister schulthaisscn vogt und 40

amptlüt und rät in den stetten, die dis müntzen haltcnt, disü stuk in disen

kraissen, da dis müntzen gänd, allen ze haltcnnc und ze volfurende erberlich

und gctrüwlich besorgen nach dem rechten, umb ain icclich schuld dar umb
ze richtenne diser vorgenanten jarzal uss, änc alle gcverdc. Swcnnc ouch

11« b) München in B. 45
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dchain lantvogt amptman oder rät verkerct wirt, so sol der nüw, der dez

statt besitzet, dcz selben swcren, so der vorder getan hat, änc alle geverde.

Kz habcnt ouch alle herren und stette, so hie vor gcschribcn stät, in selben

gcmanlich und anhellcnklich nämlich behalten und ussgenomcn. Wcre daz si

5 harnach dchainen artikel in disem brief cndren wfllten, mindren oder meren,

daz si dez wol mugent und gewalt haben sollent, iren ayden und eren un-

schädlich, äne alle geverde. Wäre ouch, daz dchain herrc oder stat und

die so müntze hand, disen brief nit besigellen wAltcnt, daz sol doch den

andern, so in besigelt hand, dchainen schaden noch gebresten bringen.

lü 12* Urbanus papa mandat populo civitatis et diocesis Basilicnsis,

quatenus electum Iraerium ut patrem et pastorem suscipiant, ita quod ipsc

in eis devotionis filios et ipsi patrem benevolum habuisse gaudeant.

(— ißsjißs —)
Trouillat 4 , 7J4 nach dnn Repertorium des Archivs zu Pruntrut.

15 13. Johann Helbling vergabt der Stadt Klein-Basel das

Patronat der Kapelle zu Sehallbach. Klein-Hasel ij8j Januar 24.

Original St.Urk. tf y?6 (A). — Abschrift des tj. Jh. im Gr WH.
fol. 220v (B).

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis

20 patcat evidenter, quod sub anno domini M° CCC° LXXX° tercio, sabbato pro-

ximo post festura beate Angnetis virginis et martiris, que fuit XXIIII* dies

mensis januarii, hora vesperarum vel quasi, indictione vt\ in stupa domus

discreti viri Johannis dicti Helbcling senioris sitc in opido minoris Basilcc

Constanciensis diocesis juxta curiam dictam Wascncck, in mci notarii publici

25 et testium subscriptorum — presencia personaliter et presencialiter constituti

prefatus Johannes dictus Helbcling civis Basilicnsis parte ex una et Johannes

dictus de Senhein scultetus dicti opidi minoris Basilee suo et dicti opidi

nomine parte ex altera, prefatus itaque Johannes Helbeling sanus per dei

graciam mente sensu pariter et racione, licet debil is corpore, — donavit

30 tradidit et assignavit — presentibusque donat tradit et assingnat dicto . . scultcto

presenti et recipienti suo et dicti opidi minoris Basilee, . . consulum cetero-

rumque videlicct scultcti et consulum in officio et consulatu succcssorum

nomine jus patronatus seu presentandi prebendc seu cappelle sanctorum Petri

et Pauli apostolorum neenon sancti Conrad i episcopi site in villa nuncupata

35 Schalbach dicte Constanciensis diocesis, cum omnibus juribus redditibus

proventibus et obvencionibus seu emolunientis et pertinenciis universis,

volens et ordinans ipse donator, ut dictus scultetus et consules pro nunc

donatarii prcdicti dictum jus patronatus et presentandi et omnia alia in dicta

cappella sua jura predicta donata, quod jus patronatus et omnia alia jura sibi

40 quocunque titulo in dicta cappella competencia pro sc et suis heredibus a

se penitus abdicavit et in rnanus mci notarii publici vice et nomine . .

scultcti et , . consulum dicti opidi suorumque succcssorum pro tempore

Urkuuücnbucb der Stadl Basel. V. 3

Digitized by Google



18

cxistencium rite et legitime transtulit et libere et absolute rcsingnavit, statim

capiant teneant et apprehendant ex nunc in antca — possessionemque corpo-

ralem et realem juris patronatus et aliorum supra donatorum per sc vel

alium scu alios subingrediantur apprehendant et nanciscantur. — — —
Super quibus omnihus et singulis premissis prefate partes suo et nomine r,

quo supra sibi per me notarium publicum subscriptum instrumentum publi-

cum — fieri pecierunt. Ouc acta sunt anno domini, niensc die indictionc
'

hora et loco supradictis, presentibus discretis viris domino Heinrico de

Volda cappellano altaris beate Marie virginis in ccclesia sancti Theodori

martiris dicti opidi siti, Nicolao de Senhein, Krhardo filio llugonis dicti jo

Karrer rlicti opidi civibus et aliis quampluribus testibus ad premissa vocatis

pariter et rogatis.

N. S. Et ego Johannes dictus ßybcrlin de Thurego clcricus con-

jugatus et notarius oppidi minoris Basilce Constanciensis

dvocesis, publicus auctoritatc impcriali notarius juratus, quia j-,

premissis omnibus — presens in terfui — presens publi-

cum instrumentum per alium scribi feei et in hanc publicam

formam redegi signoque meo solito signavi.

u. Y
r

ro Nese Eberlin Seilers von Oltingen xvilent eliche wirtin

verkauft an Henman Ernin den weher burger von Basel das hus und die 20

bleichin da hinder, so gelegen ist zc Basel in der vorstat an den Steinen

zwischent des Berners seligen und Kütschin von Garten hüscr, da die eigen-

schaft des selben huscs und blcichin angehbrt cim burgcrmcister und dem
rat ze Basel, und fertigt das Haus und die Weiche mit hern Wernhers

von Berenfels handc burgermeister des jares ze Basel, an des hant si es uf .ja

gab und sich verzech ires erbrechtes; auf ihre Aufgehnng und Bitte

leiht derselbe von Berenfels der burgcrmcister an des rates stat von Basel

das vorgenante hus und bleichin dem egenanten Henman Ernin zu rechtem

Erbe umb sechs Schilling gcwonlichcr Basler zinspfenning jcrlichs uf sant

Johans tag ze winachtcn da von zc gebende cim rate von Basel von der 30

eigcnschaft ze zinse und zwen Schilling der selben müntzc da von zc gebende

cim burgcrmcister zc crschatz so sich die hant verwandelet des cnpfahenden

halb. Basei IJ&J Februar 4.

Original Spital Vrk. tf 224 (A).

Das Siegel Werners von Bärenfels hängt. ^

15 . Wir der schultheis, der rat und die bürgere von Berne vcrgechen

offenlich mit disem brief, daz wir getröstet haben und trösten öch mit ur-

kunde dis briefes für uns und die unsern die botten von Basel nemlich hern

Henman von Rapcrg rittcr, Wernhcr Erman, Eeterman von Löflen und ir

dienere sicher zu uns, von uns und bi uns wanende. Und des ze urkunde 40
haben wir unser stat ingesigel getrügket uff disen brief ze ende dirre ge-
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schrift. Gegeben mornedes nach sant Agathen tag, do man zalte von Crystus

gebürte thusing dreihundert drü und achtzig jar. — /jSJ Februar 6.

Original Papier Akten Bern CA).

Aufgedrücktes Siegel von Bern.

.*> 16. Bürgermeister und Rat der Stadt Breisach sprechen zu

Recht in den Streitigkeiten, der Städte Strassburg und Basel.

— ijSj Mars p.

Original Papier St. t tC 18 (A).

*UBStr. 6, 7j tf i>6.

io Das aufgedrückt gewesene Siegel fehlt.

Von der stosse und missehelle wegen, so gewesen ist zwischent den

wisen und bescheiden dem ineistcr und dem rate und der statt gemcinlich

ze Strasburg cinsit und den wisen und bescheiden dem meister, dem rate

und der stat gemcinlich zc Basel anderstt von der anrede und ansprache

15 wegen, so der edel herre graf Walraff von Tierstein der eher het und meint

zc habend an die vorgenanten von Strasburg von des brandes schaden und

der nomc wegen, so ime von den von Basel zu cttelichcn zitten bcschach,

do by der von Strasburg diener und soldener warend, nach dem als hie nach

geschriben stat, der selben stosse und misshelle si beidsit zu uns dem burger-

20 meister und dem rate der stat gemcinlich ze Brisach körnen sind nach dem
rechten unverdingt und nach allen ergangenen dingen nüt usgenomen. Und
dor inne so ist der von Strasburg anrede wider die von Basel also, daz si

zu cttelichcn ziten bünde mit einander hetent nach der buntbrief sag und

lut, die si zu beiden siten hand, die öch wir von ir beider teil wegen ver-

25 hört hand, das die von Basel die von Strasburg mantent umb viertzig gl&fcn

inen zc hilft uff ir viend nach irs buntbriefs lutt und wtsung, und do schiktcnd

die von Strasburg die viertzig giften gen Basel inen ze helf von der manung
wegen, so si inen geton hattent, also und mit solicher gedinge, das si in

dem selben krieg nicman Angriffen noch schädigen soltent dennc die, uff die

30 si die von Basel gemant hatent, und gabend öch Gerspach irem höptman

der viertzig giften di widersag briet, do mit si denen widersagen soltent, uff

die si gemant warend, und befulhcn och dem selben höptman und den andern

iren dienern, das si nicman schadigctend noch angriffend denne die, den si

widcrscit hettent. Nun fügt sich in dem selben krieg, das die von Basel

36 us Taren wurdent, und namend der von Strasburg soldner mit inen und seitent

den, si wöltent ir viend schädigen, und rittent also mit in us, und do si

körnend an die stett, da si Angriffen woltcnd, do sprach Gerspach der von

Strasburg soldner höptman zu den von Basel, wen si do angriffen wöltent

Do sprachend die von Basel, si wöltent den obgenanten edeln herren graff

40 Walrat von Tierstein angriffen. Do sprach Gerspach und die andern soldner

von Strasburg, den wölltend noch ensöltent si nit angriffen noch schädigen,

wand si werend uf in nit gemant und hettent ime öch nit widcrscit, und
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dor umb so wöltent si in nit angriffen, und ritend von den von Basel hinus uff

daz veld und hubend do stille. Und do griffend die von Basel den obge-

nanten edeln herren von Tierstein an und schadigetend in 6n der von

Strasburg soldener hilff und rate. Aber doch hubend si uff dem velde und

wartetend, wölte die von Basel ieman angegriffen han, so woltcnd si dennc 5

dor zu geton han, daz sic dennc billich sölltcnd han geton, und dor umb so

langt der obgenant cdclr herr von Tierstein die von Strasburg an und meint,

daz si imc den schaden, so ime do zc mal bcschach, wider keren und ab-

legen soltent, wand ir diener uff dem veld warend, do er gcschadigct w*art,

über daz, das si ime nitwiderseit hatent. Dis vorderung und anrede brachtend 10

die von Strasburg an die von Basel und datent inen daz zc wissent und

batent si do mit, das si den obgenanten edeln herren von Tierstein wisstent

und solich hetent, das er die vorderung und anrede gegen inen abliesse, sit

doch der krieg ir were und öch si des kriegs hoptlütt gewesen werind.

Dar zu so hetent öch der von Strasburg diener und soldner den obgenanten 15

herren von Tierstein nit gcschadigct noch angegriffen und getrüwtend öch

inen des wol, daz si das dötent, sit si doch mit ime und andern, die do ze

mal ir viend und des kriegs warend, sün und richtigung uffgenomen hettent.

Und nach vil reden wider und für, so do von ir beider teil wegen zwischcnd

inen bcschehcn ist mit schribcn und uff tagen, so hand ie die von Basel 20

den von Strasburg verschribcn mit irem brief und under ir stette ingesigel,

das der obgenant edelr herre von Tierstein die vorderung und anrede gegen

inen abgelasscn hab, und zogtend öch der von Strasburg erbern botten uns

den selben brief, den in die von Basel dar umb gesant hatend. Den selben

brief wir öch gesehen und lesen gehört hand, der öch von wort ze wort 25

hie begriffen und verschribcn ist und sich anhebt also:

Unsern sundern güten fründen dem mcister und dem rate zc

Strasburg enbicten wir Johans Püliant von Eptingen rittcr burger-

meister und der rate zc Basel unsern dienst. Als der edel herre

grafT Walraf von Tierstein der cltcr etwas anrede zu lieh hatte von so

des schaden wegen, der imc beschchen solt sin von den üvvern, die

ir by uns ligend hatent, har umb haben wir so verre mit dem
egenanten von Tierstein geredt und in mit ernstlicher bette angekert

und erbetten, das er durch unser bete willen die sache und an*

sprach gegen üch ab het gelasen. Datum crastino festi annunciacionis 35

bcate Marie virginis gloriose, anno etc. LXXV10

Sit nun die von Basel den von Strasburg dis also verschribcn hand,

so gctrüwcnd öch die von Strasburg got und dem rechten wol, das öch

die von Basel den obgenanten edeln herren von Tierstein wisen und solich

haben söllcnt, das er öch daz gegen inen halt und si dor umb nit mc an- 40

lange. Und dor zu so siend öch si beid sit der sache zu uns dem egenanten

burgermcister und rate ze Brisach komen nach dem rechten unverdinget

und nach allen vergangenen dingen, als öch der brief, den die von Basel

under ir stette ingesigel den von Strasburg gesant hand, gar cygcnlich weiset

und seit, wie si beidsit der sach zu uns komen sind. Den selben brief der 45

v
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von Strasburg crbcrn boten uns och gezögt hand, den öch wir gesehen

und lesen gehört habend. Der selb brief och hie von wort ze wort begriffen

und vcrschriben ist und sich anhebt also:

Unscrn sondern guten fründen dem mcister und dem rate ze

5 Strasburg cmbictcn wir I lanman von Ratberg ritter burgermcister

und der rate ze Hasel unscrn dienst. Als ir uns wider vcrschriben

habend von der Sache wegen, «als der edel herre graf Walraff von

Tierstein der cltcr üch umb schaden an langende ist, wie ir der sachc

und ansprache, so ir dor umb zu uns habend, nach üwer anrede

10 und unser antwurt und Widerrede nach allen vergangenen dingen

und unverdinget körnen wellent uff den rate der stat ze Brisach uff

daz recht, und welle uch öch wol benugen, was der selb r«itc ze

Brisach dar umb sprechen und mit urteil erteilend, da wissent, daz

wir das öch also uff den selben rate von Brisach gerne komen
15 wellent uff daz recht und wellent öch gerne von der sache wegen

gen Brisach zu tagen komen, wenne uns die dar bescheiden und

verkündet werdent, wand wir alle zit gerne in früntschaft und

in dienst gegen üch bclibend, als wir mit einander har komen sind.

Da bitent die von Brisach, so wellen wir si öch biten, das si sich

20 der sache annemen und underwinden und daz si üch und uns d«ar

umb Lag für sich beschcidcnt. Üwer antwort cmbictcn uns wider.

Datum feria quarta proxima post festum sancti Mathie apostoli, anno

etc. lx£x sccundo

Und dar umb so getrüwend öch die von Strasburg des gegen den

25 von Basel mit dem rechten ze geniessent und batent do uns den egenanten

burgermeister und rate ze Brisach, was wir har umb sprechen, «las öch wir

inen des ein urkunde under unser stete ingcsigel gebend. Da wider do ant-

wurtetend der von Basel crbcrn boten und sprachend also: es were wol

war, das der krieg ir were und daz si des kriegs höptlüt gewesen werend,

30 und sie öch war, do si den obgenanten herren von Tierstein schadigctend

und angriffend, do werend der von Strasburg diencr und soldner uff dem
veld in irem dienst, aber doch do griffend si in nit «an. So missejehen öch

si nit, der obgenant cdclr herre von Tierstein hab durch ir bete willen die

vorderung und anrccle gegen den von Strasburg abgeiassen, als öch vor

35 geschriben stat. Welle aber er daz gegen inen nit halten, was si des

mögend, wie doch d.az si des kriegs höptlüt werend und mit ime und andern,

die des selben kriegs warend, sün und richtigung uff genomen betend. Dar zu

so sie öch in dem buntbrief, als si sich zesammen verbunden hatent, nit

begriffen noch usbcscheidcn were, ob die von Strasburg des bundes in der

40 von Basel dienst in chcin schaden kernend, das denne die von Basel si dar

umb von sch«adcn lidigen soltcnt. Dar zu so hab öch der obgenant cdclr

herre von Tierstein die von Strasburg noch nit angegriffen noch geschadeget

von der ansprach wegen und hab öch in ziten des bundes nie kein vorderung

dar umb «an si geton. Und dor zu so sic öch in dem buntbrief begriffen, were

45 ob si beidsit stössig mit ein ander wurdent in ziten des bundes, so sol die

-
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stat, die die andern stat anspricht, drie usser der stettc rate, die do an

gesprochen wirt, nemen und zwen von irem rate dar zu setzen und die fünf

s&llcnt zc Brisach in der stat zesamen sitzen und si dor umb von einander

wisen, und dar umb so gctrüwcn si got und dem rechten wol, das si den

von Strasburg har umb üt ze antwurtend habend oder inen dar umb üt ge- 5
bunden oder hafft werind noch sin soltent, wand si hetent inen dar umb nüt

verheissen noch gclopt, wie doch daz si der sach zu uns komen werind nach

dem rechten unverdingt und nach allen ergangenen dingen, als &ch der

brief wiset und seit, den si inen dor umb santent. Und nach anrede und

Widerrede, so wir der obgenant burgermeister und rate ze Brisach von ir 10

beider teil wegen verhört hand, und nach der brief sag und lutt, so die

von Basel under ir stette ingesigel den von Strasburg von dirre sache wegen

gesant hand, die ßch vor in disem brief begriffen und verschriben stand
t

und nach dem als si der sach beidsit zu uns komen sind und öch nach dem«

das der obgenant edelr herre graff Walraff von Tierstein in ziten des bundes 15

dar umb kein vorderung an die von Strasburg nie geton hat, und sundcrlingen

nach dem, das die von Basel des selben kriegs höptlüte gewesen sind und

do ze mal warend, und umb daz si mit imc und andern herren, die wider

si und ir viend warend, sün und richtigung uff genomen und die von Strasburg

dor in nit begriffen noch genomen hand und doch ir soldner und diener in 20

der von Basel dienst do ze mal us geritten warend, und nach wiscr lütc rate

und nach unser selbs verstantnüssc und dor umb so haben wir der obgenant

burgermeister und rate ze Brisach daz recht gesprochen und sprechend ze

recht by unsern eyden und verstand uns bessern noch gercchtcrs har umb
nit, denne daz die obgenanten von Basel den vorgenanten cdeln herren graff 35

Walraf von Tierstein den eitern wisen und solich halten sollent, das er die

egenanten von Strasburg von dirr sache und ansprach wegen lidig und

lerc lassen und si hinuanthin dar umb nit mc bekümbern schädigen noch

nottigen sol in kein wis. Und har über zu einem waren offenen urkunde

so ist unser stettc ze Brisach klein ingesigel ze ende dirre geschrift getrukt 30

in disen brief, der gegeben wart am ncchsten mentag vor sant Grcgoricn

tag in der vasten, des jars do man zalt von gotz gebürte drützchcn hundert

achtzig und drü jar.

17 . Herzog Leopold von Österreich nimmt im Namen des

Königs Wenzel die Stadt Hasel in den von diesem errichteten Land- 35

friedensbund auf. Brugg 1383 April 6.

Originale St.Urk. rf 378 (A) und 379 (A x

). Gleichzeitige Abschrift
von A im Gr WB. fol. p (B).

RTA. 1,377 3,0 nach A und AK — *Lichnoxvsky 4, DCC.XLf if 1773.— • Vischer 147 rf 194. — •Abschiede 1, 443 ff 314. 40

Die Rückseite von A tragt die gleichseitige Aufschrift

:

Anno LXXXIII®,

sabbato post cantatc, in prcscncia domini Vlmanni de Phirt advocati

et domini Rüdolfi Hürus tamejuam nunciis ducis Austrie juraverunt con-
sulcs civitatis ßasiliensis scrvarc inscripta. Dte Rückseite von A x trägt

I
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die gleichzeitige Aufschrift: Wie unser herr herezog Leupolt die von
Basel hat in die cynung genomen, die die kurfursten und Herren mit

ainander gemacht Hand.

An A und A ' hangen die Siegel des Herzogs und der Stadt Basel.

5 Wir Lüpolt ) von gottes gnaden . . herezog zc Österrich, ze Styr b
),

zc Kernden und zc Kravn c
), herre uff der Windenschen mark und ze

Portcnöw, graf ze Habspurg, ze Tyrol, ze Phirt un<l ze Kyburg, marggraff ze

Purgöw, lantgraf in Klsasz und marggraff zc Tcruis etc. tünd d
) kunt aller*

menglichcm, die disen briet* ansehent lesent oder horent lesen, das wir in

io namen und an stat des aller durlüchtigostcn fürsten und herren hern Wencz*
lavves ') von gotz gnaden Romschcn künges ze allen ziten merer des richs

und küngs ze Behcim, der . . kürfürsten, des durlüchtcn hochgeborncn

fürsten unsers lieben brüders . . herezog Albrcchtz ze Österrich und anderr

. . fürsten herren grafen rittern knechten und stetten, die in dem bunde sint

15 so der egenant Konischer künig nüwclingcn gemacht und gescczct hat, der da

weren sol zwclf jar neehst nach enander ze zellende von sant Georicn

tage der nu ncchstc kunt, als der buntbrief wiset der dar über gemacht und

besigelt ist, . . die frommen wisen . . den burgermeister, den rate und die

bürgere gemcinlichen riche und arme der meren stat Basel unsere lieben

SO getrüwcn mit guter vorbetrachtunge durch gemeines nuczes und friden willen

und umbc das si noch die andern des egenanten bundes an iren rechten

frieheiten gnaden und güten gewonheiten, als si harbracht hant und har*

kommen sint, niemant bekümbere wider recht und beschcidenheit, irre noch

beswere noch an das umbezichc frevenlichcn, in den egenanten nüwen bund

•25 und zu denen, die nu dar inne sint und hienach dar in kommen werdent,

emphangen und genommen habent, wände wir ouch des gewalt habent ze

tündc, als wir uns des bekennent mit disem briefe, emphahent und nement

mit disem gegenwürtigen briefe mit den gedingen und artikclcn, als hie nach

bescheiden ist, in den selben egenanten bunde und zu den, die nu dar inne

.10 sint und hienach körnen werdent, die selben Bürgermeister rat und bürgere

der egenanten stat Basel sich verbunden und verphlicht habent, verbindent

und vcrphlichtcnt mit kraft dis briefs mit den selben gedingen und artickelcn

als hie nach geschribcn stant. Das ist zem ersten r
), das si vorbehebt hant

und behebent vor mit disem briefe in dem egenanten bunde iren herren

35 den byschoff, das bvstüm und die stift ze Basel und ire und irc egenanten

stat Basel fricheit recht gnad und gut gewonheit, als si harkommen sint

und harbracht habent von keysern küngen bvschofcn und an das und als

ouch ir briefe wisent, die si dar über habent anc gcvcrdc. Dar zu sollent si

dienen von des egenanten bundes wegen in den zilen und begriffen, als si

40 sich vormalcs gegen uns und dem egenanten unserm brüder herezoge

Albrecht verbunden hant zc dienende als andere unsere stette, als ouch

unser brief wiset, den wir dar über hant ane geverde, so denne in disen

17. ») Leupolt A %
. b) Stcjrr A x

. c) Krain .4'. d) A ‘ hoi lediglich: Krain,

l»raf tc Tyrol and marggraf ze Teruis etc. tßn e' Wencrlaws A l
. f ernsten Ax

45 ersten AK
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landen unserr hcrschaft uncz an den Lech und des har uf uncz an den Grawen

walt und in der hcrschaft von Wirtenberg 8
) und uncz an Ilagnowcr vorstc

mit sechs spiessen ze der kleinen summe und aber zc einem gemeinen zog

und zu der grossen summe mit zxventzig spiessen und nüt me, si tetent es

denne mit willen, wenne si dar umbc gemant werdent, nach des ege- 5

nanten buntbriefs lute und sage von uns oder unserm lantvogt in Ergöwe

in unserm namen der denne zc ziten ist anc geverde. Ouch s&llcnt si

dienen in den herschaften zc Peyern 1
*) und ze Lutteringen 5

), wenne si

dar umbe gemant werdent, als vorgeschriben stat mit sechs spiessen und nüt

mc, si tügent cs denne gerne ane geverde. Und wenne ouch si umbc 10

soliche dienste zc tünde als vorgeschriben stat von einem teile gemant

werdent, so söllent si denne, alle die wile so si in dem selben dienste

werent und diendent, dem teile von des wegen si gemant werent aller

diensten des egenanten nüwen und alten bundes entladen und lidig sin ane

geverde. Wenne ouch si uns oder unserm egenanten brüder, als si sich 1 !»

emalcs uns beden verbunden hant zc dienende, als ander unser stette dientent

und in solichcn diensten werent in den zilen und begriffen, als unser brief

wiset, den wir dar umbc hant, so sollent si denne und die wile si also dientent

an andern diensten ze tündc von des egenanten nüwen bundes wegen ouch

entladen und lidig sin anc geverde. Ouch sol man inen in iren Sachen be* 20

raten und beholfen sin nach des nüwen buntbriefs lute und sage. Wenne
von inen dar umbc gemant wirt der egenant unser lantvogt in Krgöw, der

denne unser lantvogt ist, an stat und in unserm namen und der partye, in

der wir sint, als der buntbrief wiset, das ouch der selbe lantvogt, der denne

ist, fürderlich und unverzogenlich tun sol anc alle geverde. Tete ouch inen ?>ä

icniant dehein unrecht, das si dünkte, nach der reten zc Basel erkantnisse,

das inen unrecht hcschchcn werc, wenne denne dar umbc der egenant unser

lantvogt in namen als vor von inen gemant wirt, so sol er inen dar umbe
unverzogenlich und ane sumnisse beraten und beholfen sin nach des ege-

nanten nüwen bundes lute und sage und als vorgeschriben stat anc geverde. 3u

Wir meynent ouch und wellcnt, das unser lantvogt in Ergöw swerc zu den

heiligen mit uferhabener hant und gelerten Worten stete und veste ze habende,

ze tünde und ze vollcfürcndc gctrmvelichen und anc alle sumnisse disc vor

und nach geschriben dinge in aller der massc als si begriffen sint ane ge-

verde, und das ouch der die stette und vestinen, die er von unsern wegen 35

innc het oder ingeu ünne, ob wir in von sinem ampte verkeren woltcnt, nüt

ufgebe noch dcheinem andern lantvogt oder amptman antwürten solle, er

habe denne vor in gegcnwürtckcit sins burgermeisters von Basel oder eins

andern, «len er oder der rat zc Basel dar zu schickte, gesworn zu den heilgcn

mit uferhabener hant und gelerten Worten und sinen offenen vcrsigclten 40

brief geben stete und veste zc handc alle ding, so an disem briefe ver-

schoben stant, und die gctrüwclichcn ze habende und ze tünde ane geverde.

Fügte es sich ouch und kerne, das icmant ussewendig der stat Basel, der in

dem bundc were, wer der werc, deheinen burger oder ingcscsscn ze Basel

17. g) Wirtemberg Io llayrn . i I.utringcn 45

I
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anzereichende oder anzesprechendc hette, umbe was sachc das were,

der sol das recht von inen nemen in der egenanten stat Basel als cs har-

komen ist anc gcvcrdc. Mette aber icmant in dem cgeianten bundc, er

were graff herre stat rittcr knecht burger oder lanczman, an die egenante

5 stat Basel gemeinlich dehein ansprache oder anreichunge, umbe was sachc

das were, der sol einen gemeinen obman in den reten der schien stat

Basel dar umbe nemen, zu dem ict weder teil einen oder zwene schidmanne

wcle si wellent seczen söllent, der obman und schidlütc ouch beder teilen

sachc anrede Widerrede und kuntschaft an gemeiner stat, die der obman

10 beden teilen dar umbe verkündet, verhören söllcnt und ob si rnögent bede

teile früntlich dar umbe übertragen und verrichten. Möchte des nüt sin, so

söllent si umbe die selben sachc als denne für si bracht ist mit Worten oder

in gcschrift innewendig dem nächsten monat bi geswornen eyden, so si

dar umbe tun söllcnt, ein recht als verre si sich entstanden! anc gcvcrdc

15 sprechen, und was ouch also von inen oder dem merteile under inen ge-

sprochen wirt, das söllent si halten und da wider nüt tun anc geverde. Och

zcagelicher wise ist behalten der egenanten stat ze Basel, es si gemeinlich

oder besunder, deheiner der selben stat dehein ansprache gewönne an dehein

stat des egenanten bundes ane geverde. Were aber, das deheiner von

20 Basel besunder dehein sachc oder anreichunge gewunne an deheinen herren

in dem egenanten bundc grafen rittcr knecht burger oder lanczman, so sol

der, so denne klager ist, besunder ouch das recht nemen von dem, den

man ansprichct, als es von alter har kommen ist ane geverde. Weier ouch

als vorgeschriben ist zu einem obman erwellet wirt, der sol sich ouch der

25 sache annemen und nüt weren, cs were denne, das er es versworn hette

oder von not wegen nüt getün möchte. Und weler ouch das verspreche

von solicher sache wegen ze tünde und sich des nüt annemen woltc, so

mag der kleger einen andern wellen und nemen als vorgeschriben stat ane

geverde. Und durch das dis alles also stete und veste gchebt werde, so

30 loben wir mit disem briefe bi güten trüwcn und bi dem eyde, so wir vor-

males von des egenanten nüwcn bundes wegen gesworn habent, für uns

und die in dem selben bundc sint stete und veste ze handc ze tünde ze

haltende unverbrochcnlich und ze vollcfurcndc alles so vorgeschriben stat

ane geverde. Were ouch, das wir in den ziten, die wile der egenante nüwc
35 bund weret, abgiengent, das got lange wende, so söllent unserr nachkomen die

vorgenanten stüke und artickele ouch also halten, als wir uns verbunden

hant, tun und vollcfuren anc geverde, die selben unser nachkomen wir ouch

da zu bindent vestenklich mit disem briefe. Und dis alles ze warem und

offenen urkünde so hant wir unser ingesigcl gehenket an disen brief. Und
40 wir Wernher von Bcrenuels’') rittcr burgermcister und der rate der ege-

nanten stat Basel für üns und die unsern der selben stat riche und arme

verjcchcnt ouch offenlich mit disem briefe, daz wir in den obgenanten

nüwen bundc emphangen und kommen sint und uns in den verbunden und

verpflicht habent, verbindent und verpflichtcnt mit kraft dis briefs in aller

45 17. k) Bemnells /f',
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der massc und wise und mit allen articklen, als da vor gelütret ist und

gcschribcn stat, die wir ouch gelobt habent für uns und die unsern ze Basel

riche und arme, und globcnt mit disem briefc bi geswornen eyden, so wir

dar umbc getan hant liplich zu den hcilgcn mit uferhabenen banden und ge-

lerten Worten, stete und vestc ze handc, ze tündc und ze vollelurende un- 5

verbrochenlich ane alle geverde. Und dis alles ze merem urkunde so hant

wir ouch unser egenanten stettc ingesigel zu des vorgenanten unsers herren

herezog Lüpolcz
')

von Ostcrrich m) ingesigel gehenket an disen brief, der

zwene gclich gcmachct und bcsigelt sint, der einer unserni egenanten herren

herezog Lüpolt") beliben und der ander uns geben ist. Und ist dis be- 10

schehcn und dirre brief gcschribcn und geben ze Brügge 0
) in Costcnczcr

bystüm gelegen, da man zaltc von gottes gebürte dritzehen hundert achtzig

und drü jare, an den» nechsten mentag nach dem sunnendag so man in

gottes kilchcn sang misericordia doniini.

18* Wir Wernher von Berenucls ritter burgermeister und der . . rat 10

ze Basel thun kund, nachdem das Kloster Klingenthal in Klein-Basel

das hus hofestat und gescssc, so man nemmet hern Kncblis hus, so gelegen

ist in der egenanten stat minren Basel nidewendig der fleisch schalen an der

Rvnbruggc, mit allen sinen begriffen rechten und zügehörden nu lang vor

vil jaren uns, unsern bürgern und unser stat gemeinlich zu rechtem stätem 20

Erbe geliehen hat um jährlichen Zins von drei Pfunden gewöhn-

licher Basler Zinspfenninge
,
jährlich zu den vier Frohnjästen zahl-

bar, und zwene ringe brotes und einen cappen zu IVeisung und fünf
Schillinge zu Ehrschatz wenne sich die hande verwandelt des, so denne

an unser stat und von unsern wegen das vorgenant hus und hofestat em- 25

phangen hat, und da nun der, den wir inen har über ze einem träger

geben hattent, gestorben ist, geben dem Kloster zu einem träger und

usrichter Johansen Hvningcr unsern dyener, so dass dieser in utiserm

Kamen dem Kloster oder dem si denne das beschikcnt ze gebende den

Zins und die IVeisung entrichte. — /?<? ? April 16. 30

Original Klingenthal Urk. n* / ,vy (A)

Das Sccretsiegel hangt.

19. Wir Wernher von Berenucls ritter Bürgermeister und der . . rat

ze Basel thun kund, dass Johannes llvninger unser dyener an unser und

unser nachkomen der Bürgermeistern reten und gemeinlich aller unser . . 3;,

bürgern stat und in unserni und irem namen die hofstat vor und hinder, die

man etwenne nampt Waldenburg, so gelegen ist in unser stat in dem Korn-

raergte nebent dem hus zem Hasen, da nu unser rathus zem teil uff stat,

17. 1) Leupolt« A x
. m) die Werte von Österlich fehlen in A l

. n) Leupohen A x
.

u) l’rugg A\ ;g
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recht und redelich emphangen het vom Kloster Kltngcnlhal in Klein-

Basel, also dass wir und unsere Nachkommen diese Hofstatt zu

einem rechten staten Erbe inhaben sollen um jährlichen Zins von

drei Pfunden gewöhnlicher Basler Zinspfenninge
,

jährlich zu den

6 vier Frohnfastcn zahlbar, und ein Pfund Pfejfcrs an St. Martins

Tag zu Weisung; dazu soll man dem Kloster geben drei Pfund

Pfenninge zu Ehrschatz bei Handänderung des Empfängers.
— ijSj Aprit 16.

Original Klingenthal Vrk. tf tJJO (A).

10 Das Secretsiegel hangt.

*20. Der österreichische Landvogt Walther von Alten-

klingen gelobt, der durch Herzog Leopold in den Landfrieden auf-

genommenen Stadt Basel nach Sage des Briefes Hilfe zu leisten

und seine Städte und Schlösser keinem Landvogt zu übergeben, der

15 nicht dasselbe schwört, Baden rj8j April 22.

Original St. Urk. tf 58t (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. io* (B).

RTA. 1, 37S Antn. nach A. •Lichnowsky 4, DCCXLU tf 1779. —
• Vischer 147 tf jpj. — *Abschiede /, 446 tf ;i5.

20 Das Siegel Walthers von Altenklingen hängt.

Ich Walther herrc zer Alten Klingen des durlüchten hochgeborncn

fürsten niines gnedigen herren herezog Lüpolcz von Ostcrich lantvogt in

Ergöwe etc. tun kunt mcngclichcn mit disem b riefe, als der aller durlüchtigost

fürst und herre hern Wenczelaw von gotes gnaden Konischer künig ze allen

25 ziten merer des richcs und künig ze Bcham mit den kürfürsten und andren

fürsten graven herren steten rittern und knechten einen nüwcn Bunde got

ze lobe und ze eren und durch gemeines nutzes willen und friden der lüten

und der landen gemacht und gcseczet hat, in den der egenant min herrc

herezog Lüpolt die fromen vvisen bescheiden den Bürgermeister rate und

30 die Bürger gcmcinlichcn der meren stat Basel cnphangen und genomen hat

und die sich och in den selben Bunde verbunden und verphlicht Band mit ge-

wesener beredunge, als der Brief wol wiset, den in min egenanter herre

herezog Lüpolt von des Bundes wegen vcrsigclt geben hat, das ich von

geheiss wegen des selben mincs herren herezog Lüpolcz vergich und be-

35 kennen offcnlich mit disem briefe und hab och glopt und globen bi gc-

zwornem eidc, so ich dar umb getan han liplich zu den heilgcn mit ufer*

habener hand und gelertcn Worten, alle die wile ich lantvogt bin als vor-

geschritten stat und stete und vestinen inne hab des egenanten mincs herren

herezog Lüpolcz, den egenanten von Basel nach irs briefcs lute sage und

40 wisung egenant ze ratende und ze helfende unverzogcnlich und ane sumnussc

in iren Sachen, wenne ich von inen in namen des egenanten mins herren
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herezog Lüpolcz gemant wirt, und inen och alles das zc tünde, ze haltende

und zc volfurende bi dem selben minem cidc, so der egenant ir briefc mit

allen sinen artikclcn begriffen hat und wiset, anc alle geverde und Wider-

rede, des ich mich och «alles in n.amen als da vor von geheisse wegen*) des

selben mines herren herezog Lüpolcz ze tünde, ze haltende und ze vol- 5

fürende bi dem egenanten cide verbunden und verheissen han, verbinde

und verheisse mit kraft dis briefes, und och bi dem selben eidc weder

stettc noch vestinen des egenanten mines herren herezog Lüpolcz, die ich

nu innc han oder hie nach die wil ich lantvogt bin ingewinne, deheinem

andren lantvogt oder amptman, ob man mich verkeren wolte oder nüt me 10

lantvogt wolte sin, ingeben noch antwürten in deheinen wege, er habe dennc

c des selben gesworen zen heilgen mit uferhabener hand und gelerten

Worten zc haltende und ze tünde in dirrc sache «als ich gegen den egenanten

von Basel und sich och da zu verbinde und sinen vcrsigelten briefe dar umb
gebe und och globc und swerrc in gegenwirkeit eins burgermeisters zc 15

Basel oder des, den er oder der rate zc Bazel da zu schigkent, ane geverde,

das selb zc tünde und zc haltende. Und dis alles ze einem waren offenem

urkünde so han ich min eigen ingesigel gehenket an disen briefe, der geben

ist zc Baden, do man zaltc von gotes gebürte tusend drühundert achczig

und drü jare, an der nesten mitwochcn vor sant Gerien tage des heiligen 20

martcrcrs.

21 . Bürgermeister und Rat der Stadt Basel, die den Schwestern

des Hauses zum Thurm in Strassburg zwölf Pfund jährlichen

Zinses verkauft haben , bekennen
,
dass die Ermässigung dieses Zinses

auf zehn Pfund\ die von den Schwestern bewilligt worden sei, diesen 25

an ihrem l/auptgut unschädlich sein solle. — jj8j Mai 14.

Original im Stadtarchiv Strassburg (A).

*UBStr. 6, 8/ rf ijo.

Das Siegel fehlt.

Wir Wernher von Berenvels ritter burgermeister und der . . rate der stat 30

Basel tünd kunt mcnglichcm mit disein briefe, als wir jerlichcn uff sant

Georien tage richten antwürten und geben sollcnt den erberen swestern des

huses zem Thurnc in der stat Str.aszburg gelegen zwelf phunt Straszburgcr

geltes zinscs, die si von uns kouft hant umbc hundert viertzig und vier

phunt Strasburger und die ouch umbe so vil widerköffig sint, d.ar umbc 35

gewisse bürgen geben sint, als der houbtbrief wiset, der in dar umbe ver-

sigelt geben ist, für die selben zwelf phunt geltes die egenanten swestern

durch gütcr s«achc willen, die si d«izü beruft, benamzet hant jerlichcn von

uns und unsern nachkommcn zc nemende zehen phunt der egenanten

phenningen doch unschcdclich «in irem houbtgüt und briefc, uff den zile und 40

mit allen andren gedingen, so in dem selben houbtbriefc geschriben stant, da

20. a) weges im A.
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vcrjcchcnt wir und bckennent offcnlich für uns und unser nachkommen die

burgcrmcister und rütc der stat Hasel, das die benamsunge oder abclassunge

der selben zweier phunt geltes deheinen andren schaden bringen sol noch

schedclich sin in deheinen wege den egenanten swestern und der nach-

5 kommen an irem egenanten houbtbriefe noch an houbtgüt noch an bürgen

noch an deheinen andren dingen, so in dem houbtbriefe gcschriben stant,

wände das der selbe houbtbrief bi sincr kraft beliben sol und das wir und

unser nachkommen egenant die zehen phunt Straszburgcr phenning geltes

für die egenanten zwelf phunt der selben phenning geltes hinnanthin jcrlichen

10 richten weren und antwürten und bürgen geben s61lcnt den selben swestern

und iren nachkommen mit aller verbüntnissc und in aller der wisc und

massc, als der houbtbrief umbc die zwelf phunt geltes daz bewiset, da zu

wir unser nachkommen und die bürgen, die si nu hant oder hienach bürgen

werdent, in ouch gehorsam sin söllent, halten und leisten nach des selben

15 houbtbriefes lute und sage uneze an die stunde, das wir oder unser nach-

kommen die egenante gülte widerkouffent und abclosent umbc so vil hobt-

gütes, als die zwelf phunt geltes kouft sint und der brief wiset, anc geverdc.

Dis alles bi güten trüwen globt hant und globent für uns und unser nach-

kommen egenant, die wir ouch har zu bindent vcstcnclichcn mit disem briefe

20 ze tünde, ze haltende und da wider nüt zc kommende noch schaffen getan in

deheinen wege, ane geverde. Und des ze urktinde hant wir unser stette

ingcsigcl gchenket an disen brief, der geben wart des jares da man zalte

von gottes gebürte drützchenhundert achtzig und drü jare, an dem ncchstcn

dornstage nach dem heiligen phingstage.

25 22. Handfeste von Bischof Inter für die Stadt Basel.

— tj8j Juni 18.

Original St.Urk. tf 58} (A). — Gleichzeitige Abschriften im Gr IVB.

fol. 2 (B) und UB. 4, j (B ') — Abschrift von Uürsfisen in WCI).

fol. tjö (B%
). — Abschrift von Basilius Amerbach in ChA. C. fol.

30 648 (fr).

• Trouillat 4, 773.

Gleichlautend mit oben tf 134 ; nur steht hier in der Aufzahlung der
Bischöfe hinter Gerhart noch byschof Johansc von Hücheggc, bvschot

Johansc von \
r

ienna.

35 Es hangen die Siegel des Bischofs , des Domstifts und der Stadt.

23. Herzog Leopold von Österreich verspricht der ihm ver-

pfändeten Stadt Klein-Basel
\
sie in Niemandes Hände zu geben und

den Bischof von Basel, wenn dieser sie tosen wolle, zu bitten , dass

er der Stadt ihre Rechte und Freiheiten lasse ; er bekennt, für
40 diese Gnade von der Stadt tausend Gulden erhalten zu haben, die

er vor der Lösung zurückzubezahlen gelobt.

Rhcinfelden t38j September 1.
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Original St.Urk. rf 584 (A). — Gleichseitige Abschrift Akten Öster-

reich A l

(ß).

Es hängt Jas Siegel des Herzogs.

Wir Lcupolt von gots gnaden hcrczog ze Osterrich, ze Steyr, ze

Kernden und ze Krain, graf zc Tyrol etc. tun kunt für uns und unser erben, 5

als die stat ze minnern Basel mit ircr zügehorung unser phand ist von dem
goczhus ze Basel nach unserr phantbrief lut und sag, also haben wir unscrn

lieben getrewen den bürgern gcmainlich dasclbs zc minnern Basel durch ircr

getrewen dinst willen, so si uns getan habent und noch tun sullent und

mügent, die gnad getan und tun auch in dem vorgenanten unserm phant- 10

Schilling, also daz wir noch unser erben si noch die egenant stat ze minnern

Basel in kein fremde hand nvemant ingeben noch verscczen süllen. Wer
aber, daz ein ainhclligcr und rechter bestetter bischof von Basel die losung

der vorgenanten stat an uns oder unser erben vorderte und dem wir des

stat tun woltcn, so sullen wir vor den selben bischof, der also die losung 15

von uns t&tc, mit unserr fleizzigen pete bitten und ankern, daz er die vor*

genant stat und burger bey iren rechten und fryhaitten, als si von alter

herkomen sind, beliben lassen. Und umb dis vorgeschriben gnad habent si

uns gelihen tusent guldin guter und swercr an gewicht, die an unsern nucz

gekert sind. Die selben tusent guldin haben wir für uns und unser erben 20

bey unscrn fürstlichen trewen den vorgenanten unsern bürgern von minnern

Basel oder iren nachkomcn verheissen ze gelten und zc beczalen, ee wir si

einem bischof ze Basel zc losen geben. Tettcn wir des nicht, so haben wir

in und wer in des helffcn wil crlouhct unser lüt und der guter anzegriffen

und zc phenden an unscrn zorn, so lang uncz in die egenanten guldin und 25

der schade, den si von der angriffung wegen emphangen hetten, genczlich

beczalt werdent an gcvcrdc. Und geloben auch bey unscrn fürstlichen

gnaden und trewen in und irn nachkomcn alles das st£t ze haben und ze

volfüren, das vor an dem brief gcschribcn stat, auch an geverd. Mit urkund

dicz briefs, geben ze Rynfclden, an sand Vcrcncn tag, nach Krists gepurd 30

drewzehenhundert jar darnach in dem drew und achczigistcm jarc.

24 . König Wenzel gebietet Jen Stadien Strassburg Hasel Hern

Zürich Luzern Solothurn Colmar Iiagenau Schieltsladt Ehenheim

Mülhausen Kaisersberg Türkhcim Münster und Rosheim , den

Bisehof Imer von Basel zu schützen und ihm gegen Werner 35

Schaler, der das Bistum Basel vom Widerfapst zu Avignon em-

pfangen habe , beizustehen. — /j8j Oktober 19.

Trouillat 4, 411 tf 202 nach dem Original im Archiv zu Pruntrut.

—

PTA. 1 , 41 ; n* 229 nach einer gleichzeitigen Abschrift im StA. Basel.— •elbschiede /, 6$ tf 1$8. — *CM. t, 320 ff ??/. — *UBStr. 6, 67 40
nt 154.
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25 . Übergabe des weltlichen Gerichtes in der Vorstadt zu

St. Alban an die Stadt; Aufnahme des Klosters in das Bürgerrecht

der Stadt; Befreiung des Klosters vom Mühleungeld.

Basel IjSj Oktober zy und zp.

6 /. Original St. Alban Urk. rf 20/ (A). — Gleichseitige Abschrift im
GrWB.fol. io* (B).

•Bruckner joy. *Trouillat 4, yyy. — mGengler 14 ; ff 60.

Es hangen die Siegel der Curie, des Propstes Stephan und des Con-

vents von St Alban.

10 II. Original St. Alban Urk. ff 202 (A x

). — Gleichzeitige Abschrift

St. Alban R. fol. 82 tf 68 (B l

).

Gleichzeitige Aufschrift auf der Rückseite: Quod de novo sumus cives

Basilienscs et quitti ac liberi de gabella molendinorum.

Es hängt das Siegel der Stadt.

15 l

Wir bruder Stephan Tegenlin von Friburg von gottes vcrhengnissc

probst, Rudolf' von Brünikofen supprior, Wilhelm von Phalon, Johans von

Oyna, Wcrnher von Berghein, Johans Korner, Franczo Homberg von Friburg,

Johans Septer von Altkilch, Lienhart Sendclcr, VJrich von Bysol und Cünrat

20 Rumans von Altkilch conventbrüderc und der gemein conventc des closters

und goezhuses sant Alban ze Basel Cluniaxcr ordens tünd kund und ver-

jechent offcnlich mit disem briefe, als die frommen fürsichtigen wisen unser

besunder guten fründc der burgermcister rete und die bürgere der stat

Basel die nu sint und ir vordem uns unsern vorvaren und unserm egenantem

*25 dosier, das da in der vorstat ze Basel die man nemmet sant Alban

gelegen ist bi den mülinen, vil vergeben gütete gctrüwe nütze dienste

schirmunge früntschaft und licbi willcclichen und gerne erzöget und getan

hant, uns bistendig beholfen und beraten gewesen sint früntlichen und hin-

nanthin wol getün mogent, da zu si ouch mit irem grossen kosten unser

30 closter mit güten muren versehen und versichert hant und noch tunt teglichen

anc unsern und unsers egenanten closters schaden und kosten, des wir uns

gemeinlichen bekennent mit disem briefe und ze dankende hant, wand ein

ieglicher von gottes ordenunge gebunden ist ze dankende dem, der yme
gutes getan hat und von dem ime dienst helffe und güttctc geschehcnt und

35 geschehen sint, das wir gemeinlichen und einhclleclichen mit guter zitlicher

vorbctrachtungc und rate, so wir umb dis sache nüt einest denne dicke in

unserm closter und capittel als unser gewonheit und recht ist gehebt habent,

unser weltlich gerichte, so wir und unser egenant closter von eygenschaft

in der egenanten vorstat sant Alban untz an die Birsbruggc habent, mit

40 allen des selben gerichtes zügehörden rechten twingen bcsscrungen nützen

und begriffen und als unser vordem und wir und unser closter bi so langer

zite, das es kein mensche so nu lebet verdenken kan, das selbe gcricht har-

bracht und inne gehebt hant genossen besetzet und entzetzet, und alles das

Digitized by Google
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recht, so wir und unser clostcr daran habcnt gcmeinlich oder besundcr und

haben mögent, wie das ist, den selben burgermeister rate und bürgern und

der stat Basel gemeinlichen der egenanten Sachen und gütteten ze dankende

und umbe das si uns dem egenanten probst und convcnt unserm closter

und unsern nachkommen ir burgrecht nach ir stette sitten und gewanheit 5

verluchcn und zu iren bürgern emphangen und in iren schirme und Sicherheit

genommen habcnt und si und ir nachkomcn uns unsern nachkomen und unserm

egenanten clostcr hinnanthin in unsern und unsers closters Sachen dester

fürbasser und gerner beholfen und beraten sient, in den si uns und unserm

closter ouch fürbasscr und bas dennc ander lütc beholfen und beraten 10

mögent sin, uns und unser clostcr schirmen und hanthaben, und ouch das wir

und unser nachkommen gegen inen und iren nachkomcn burgermeister rete

und bürgere der stat Basel des müliungcltcs, als wir zu unser notdurft jer-

Iichcn und tcglichcn malent in unser closter oder von den phistern in brote

nement, hinnanthin entladen und beladen sient und sin söllcnt zc gclicher 15

wise und in der masae, als die capplan der stift uff Burg ze Basel, und wir

in dar umbe nützit anders tun söllent noch fürer gebunden sin mit gende

oder nüt zc gende denne die selben capplan, des sich die egenanten burger*

meistcr und rete ze Basel für sich und ir nachkomen gegen uns und unsern

nachkommen versprochen hant zc tündc und ouch besundcrlichen zc ver* 20

hütende und ze versehende grossen gebresten vicntschaft und schaden, so

uns, unsern nachkommen, unserm closter und der egenanten stat Basel uf-

gestan und körnen möchte, cb das vorgenant gerichte an ander frömdc lüte

bracht wurde, dar uf ouch etliche pröbste unsers egenanten closters gangen

warent und meyntent ze tünde, und ouch durch unsern unserr nachkomen 25

und unsers closters gemeinen nutze und in alle ander wege wise und Sicher-

heit als dis von recht oder von gewonheit geistliches und weltliches gcrichtcs

und sunderlich der stette Basel beschehen sol und kreftig ist, einer rechten

redlichen ewigen und unwiderruflichen gäbe und die da beschicht und volle-

bracht wirt under lebenden luten umbe dis vorgenanten Sachen, die uns 30

und unserm clostcr nützer sint und bas koment und fügent, denne das ege-

nant gerichte mit sinen zügehörden, des wir uns ouch bekennent mit dirre

gcschrift, gegeben habcnt und gebent mit kraft dis briefs lidiklichen ewene-

lichcn und unwiderruflichen dem burgermcistcr und rate der stat Basel, die

nu sint, in namen und an stat ir sclbs, ir nachkomcn und der bürgern ge- 35

mcinlich der selben stat Basel, die selben burgermeister und rete die nu

sint in namen und an stat als da vor ouch dise gäbe von uns also recht

und redlichen emphangen und ufgenommen hant, und habcnt ouch für uns

und unser nachkommen und das egenant unser closter gcnczlichen von handen

gelassen und lassent mit disem briefe das vorgenant gerichte mit allen sinen 40

rechten und zügehörden und als das unser vordem wir und unser closter

harbracht und innc gchebt hant, und das ingeantwürtet dem burgermcistcr

und rate vorgeschriben in namen als da vor, gegen den ouch und iren

nachkommen wir für uns und unser nachkommen und das closter des selben

gerichtcs mit sinen zügehörden und mit allen rechten, so wir und unser closter 45

Digitized by Google



gcmeinlich oder besunder dar an hattent vor dirre gäbe und haben mochtent,

entzigen hant und an ir hande recht und rcdelich und als gcwonlich und

recht ist lidcclichcn ufgeben und an si bracht, und entzichent uns des alles

mit kraft dis briefes, und si ouch gesetzet und gelassen, setzen und lassent

5 mit disem briefe in namen als vor des selben gerichtes mit sinen rechten

und zugehÖrden, als unser vordem wir und unser closter das harbracht und

innc gehebt hant, als gcwonlich und recht ist, in rüwcklich und nützlich

gewalt und gewere, und ouch inen und iren nachkommcn vollen gexvalt

geben mit dirre geschrift die zc hande cwcnklichcn, ze nicssende, ze be-

10 setzende, ze entzetzende, da mitte ze tünde und zc lande nach irem willen

anc unser, unser nachkommcn und mcnglichs anders Widerrede und irrung.

Und durch das dis alles und icglichs besunder macht und kraft habe und

veste und stete belibc, so habent wir für uns, unser nachkommcn und das

closter bi güten trüwen globt und verheissen, globent und verheissent mit

15 disem briefe dise gäbe verzichung ufgebunge und alles, so da vor und

hie nach vcrschribcn stat, und iegklichs besunder stete und veste zc hande

ewenclichen und dawider niemer ze tünde noch schaffen getan in gcrichte

noch uswendig nu oder hie nach, heimlich oder offenlich, noch nicmant

bistendig ze sinde da wider ze tünde noch deheinen brief von dem heilgen

20 stül noch anderswannen disen vor oder nachgeschribcncn dingen schedlich

ze erwerbende noch deheinen erworbenen ze niessende in deheine wisc

oder wege und ouch dirre gäbe und vergebenem gcrichte mit sinen zü-

gchorden den selben burgermeister reten bürgern und iren nachkomen

bistendig und recht weren ze sinde und werschaft ze tünde, als gcwonlich

25 notdürftig und recht ist, in gcrichte und uswendig gegen menglichem an

allen stetten anc geverde für uns, unser closter und nachkomen, die wir

ouch har zu und zu allen dingen, so an disem briefe geschribcn stant, und

ieglichem besunder verbunden hant und vestenklich verhindern mit disem

briefe. Und sol uns noch unser nachkommen noch unser closter noch nie-

30 mant anders, der hie wider tun w6ltc, nützit schirmen helfen noch fristen,

enhein recht noch gericht, gcistlichs noch wcltlichs, geschribcns noch un-

geschribens, stettcrecht lantrecht burgrecht frirecht noch ander recht noch

dehein friheit noch gnade oder gesetzde unsers clostcrs und ordens, so wir

unser closter oder orden von dem heilgen stüle keysern kungen byschofen

35 und andern nu erworben hant oder hienach erwerben möchtent, noch dehein

ander uszuge noch fünde, mit den uns, unsertn closter und nachkomen oder

iemant anders beholfen möchte werden in deheinen weg ze tünde wider

dehein ding vorgeschribcn, des wir uns alles für uns, unser nachkommcn und

das egenant closter und orden entzigen hant und entzichent uns mit disem

40 briefe und ouch des rechten das da sprichct gemein verzichungc vervahe

nüt ane geverde. Ouch süllcnt alle schulthcisscn und richter des selben

gerichtes, die ic in ziten sint, uns und unsern nachkomen umbc unser und

ir schulde rechtunge zinse und ansprachc in den selben gerichtcn von den,

die da in gehörent, richten und hclffen unverzogcnlich als dicke uns des

46 not geschieht und wir cs vorderem, es si mit thüren ab den hüsern ze

Urkundeabucfc der Stadl Ba»«l. V. &
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nemendc, sliffcr und müller redcr zc stellende, win und korn uff dem velde

ze verbietende und ze behabende und in alle ander wisc und wege, als uns

dar umbc und unsern vordem dahar gerichtet und geholfen ist und wir har-

bracht habent. Und dis alles ze warem urkunde und ewiger gedenknüsse,

wände des mcnschen gedenke blöde und krank sint und das der gcschrift ft

cmpholcn wirt wirig ist ewcnclichcn, so habent wir unsere des vorgenanten

probstes und Conventes ingcsigelc gehenket an disen brief und ouch ge-

betten den erwirdigen herren den offkial des hofs ze Basel, das er des

selben hoves ingcsigcl gehenket hat an disen brief zc merer gezügsami

glöben und Sicherheit aller vorgcschriben dingen, die ouch vor imc in ge- 10

richts wisc in unserm clostcr und capitel recht und redlichen und mit aller

Sicherheit wirckeit und gewarsami, so do zu herte von recht oder von ge-

wonheit, von uns geschehen sint. Und ist dirre brief geben und dis alles

bcschehen in dem egenanten unserm closter und capitel, das wir dar umbe
gemacht und mit unser gloggcn als unser recht ist und gewonheit verkünt lft

hattent, in dem jarc da man zaltc von gottes gebürte dritzchcn hundert

achtzig und drü jarc, an dem nechsten zinstag vor sant Symons und sant

Judas tage der heilgcn zwoltbotten. Hie bi sint gewesen als gezügen die

erbern bescheidenen herr Wernher von Richishcin lüppricster zc sant Vlrich,

herr Nybclung capplan zc sant Peter zc Basel und her Cünrat Alpperspach 2u

von Gengenbach capplan ze Brisach in Costcnczer bystüm gelegen.

Kt nos officialis curic Basilicnsis tenorc presencium notum facimus sin-

gulis et universis, quod premissa omnia et singula eciam coram nobis anno

die loco et presentibus prcscriptis per priorem et monachos scu convcntuales

et conventum predictos in dicto loco capitulari pro ncgocio predicto capi- 2ft

tularitcr et in dicto capitulo, ut ipsorum moris cst ctjuris, per pulsum cam-

panis ibidem convocatos et congrcgatos ac conventum ut rccognovcrunt et

fatebantur tune facicntcs rite canonicc adhibilis sollcmpnitatibus et cautclis

in talibus fieri de jure et consuetudinc consuctis et ncccssariis facta esse et

peracta, ideo ad peticionem parcium predictarum sigillum curie prcdictc in- 30

strumento presenti duximus appendendum in majus testimonium et fidem

singulorum premissorum.

Ego Albertus dictus Renner de Gcngcnbach audivi hcc.*)

//

Wir Johans Püliant von Eptingen rittcr Bürgermeister und der rate der 35

stat Basel tund kunt und verjcchcnt offcnlich mit urkunde dis Briefs, als die

geistlichen erbern herren herr Stephan Tcgellins von Friburg probst und

der gantz convcnt des closters sant Alban Cluniaxer ordens in unser vorstat

sant Alban bi den mülinen gelegen für sich ir nachkomen und ir clostcr ir

weltlich gcrichtc, so si ir vorvarn und ir egenant clostcr in der vorstat 40

sant Alban untz an die Birsebrugge mit allen sinen rechten zügeh6rden

twingen nützen besserungen und begriffen dahar bi langer zit, das es

ib. a) Jtr Satt Ego Alberto« bis hec von anJtrtr Hand im .1.
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niemant verdenken kan der nu lept, gehebt hant u. s. w. entsprechend /,

das wir ouch für uns' und unser nachkommen die burgermcistcre

rete und bürgere unser stat Basel, di nu sint und hic nach werden t, mit

guter zitlicher Vorbetrachtung inen der selben gäbe fürbas ze dankende

5 dem egenanten probst und dem convcnt und irem clostcr und nachkomen

unser stettc burgrecht recht und redlichen vcrlüchen, zc ünsern burgem
emphangen und in unser helfe schirme und Sicherheit, als unser stet recht

ist und gewonheit, genommen habent, lichcnt emphahent und nement mit

disem briefe, die ouch das selb burgrecht für sich ir nachkommen und

10 clostcr also von üns emphangen habent. Da zu habent wir ouch für uns

und unser nachkommen si und ir nachkomen des egenanten closters des

müliungeltes, als si zu ir notdurft jcrlichcn und teglichen malcnt oder von den

phistern in brote nement, fry und lidig gelassen und lassent mit disem briefe

ze gelicher wisc und in aller der massc, als die tümherrcn b
) der stift Basel

15 utT Burg, und das si und ir nachkommen üns und unsern nachkommen dar

umbc nüt fürbasser gebunden sient noch tun sollen! mit gebende und nüt

ze gebende denne als die selben tüniherrcn b
) an geverde. Ouch meynent

wir inen iren nachkommen und irem clostcr hinnanthin fürbasser und me
denne vor in iren Sachen, da si unser bedorffent, beholfen und beraten sin,

20 helfen und raten und si und ir clostcr hanthaben und schirmen nach unser

vermögent ane geverde. Und wellent ouch und gebietent mit disem briefe

unsern schulthcissen und richtcrn des egenanten gerichtes, die ic in ziten

sint u. s. w. entsprechend /. Und dis ze urkunde so hant wir unser stette

ingesigel gehenket an disen brief, der geben wfart an dem ncchsten dornstag

25 vor aller heiligen tag, in dem jare da man zaltc von gottes gebürte drü-

czchcn hundert achtzic und drü jare.

26. Bischof Inter verleiht den Bürgern von Laufen die Gnade,

dass sie derselben Freiheiten Rechte und Geioohnheitcn gemessen

sollen , deren die Bürger von Basel gemessen.

3U
— JJ&J Dezember 4.

Solothurner Wochenblatt /82p, 720 Anm.

27 . Bischof Imcr und seines Bruders Thüring von Ramstein

Erben bekennen, die von ihnen s. Z. dem Bischof Johann von Basel

gegen Zins ab dem Zoll zu Basel verkaufte Geldsumme von der

35 Stadt Basel, die den Zoll pfandweise innehat, zurückerhalten zu

haben. — / }8 1 Dezember 24.

Original St.lJrk. tf j86 (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB.
fol. j6

v
(B). — Übersetzung des /?. Jh. Zollakren A'. — Abschrift des

16. Jh. ChA. D. fol. 456 (B l

). — Übersetzung des 16. Jh. ChA. E.fol. 47.

40 Es hängen vier Siegel: r. Bischof Imer. 2. Curie. Rudolf Vitztum.

4. Günther von Eptmgen.

25. b) cappUn^Ä*
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Nos . . Franciscus Bolle rcvcrendi in Christo patris ac domini . . nostri

domini Ymcrii de Ranistein dei et sanctc scdis apostolice gracia episcopi

Basiiiensis vicarius in spiritualihus generalis ct curic Rasilicnsis officialis

tenore prcsencium notum facimus singulis et universis, quod sub anno domini

millcsimo trecentesimo octuagesimo tercio, feria quinta proxima ante fcstum 6

nativitatis ejusdem, constituti coram nobis tamquam auctcntica persona judicii

in figura reverendus in Christo pater et dominus noster dominus Ymerius

episcopus predictus, nobilis domina Nesa marchionissa de Hachberg relicta

quondam nobilis domicclli Thüringi de Kamstein olim fratris legitimi domini

nostri . . episcopi prcdicti una cum strennuo viro domino Rüdolfo Vicedomini 10

milite, quem cadcm domina Nesa ei pro facto et causa subscriptis per nos

in curatorcm, cum pro tempore presenti curatorem non habeat nec habere

possit, dari petivit, quem eidem cum sollempnitatc debita in talibus de jure

fieri consueta in hac causa subscripta dedimus in curatorem et advocatum

ct quem eadem suum in hac parte curatorem et advocatum esse in jure 15

recognovit, ac discrcto viro Günthero de Eptingen armigero tutore vero et

notorio nobilis domicelli Thüringi nati quondam domicclli Thüringi supradicti

et domine Ncse prelibatc legitimi infra annos pubertatis constituti ex parte

una et strenuus vir dominus Johannes Püliant de Eptingen miles magister

civium ac discrcti viri Wcrnhcrus Erctnan magister scabinorum Basiliensium, 20

Conradus ad Solem, Petrus de Louffen, Conradus Hüller et Johannes zem

Tagsternen cives Basilienses vice et nomine consulum et civium Basilien-

sium ex parte altera, cumque labilis sit memoria hominum et ca que scripturis

conmendantur durare debeant et in cvum, igitur ad perpetuam subscriptorum

memoriam dominus noster Basiiiensis predictus, domina Nesa, dominus 25

Rüdolfus ejus curator ct Güntherus prelibati sani ut apparucrunt per dei

graciam mentibus corporibus et sensibus, non vi coacti nec mctu inducti

nec dolo alicujus ut asserunt circumventi, sed libere atque sponte, non per

errorem sed ex certa scicncia dominus episcopus predictus pro se suisque

heredibus et successoribus universis, domina Nesa vero pro se suisque 30

heredibus ct successoribus auctoritate consensu et permissione domini

Rüdolfi ejus curatoris pretacti idemque nomine curatorio ejusdem et Güntherus

armiger prelibatus ut tutor ct curator ac tutorio et curatorio nomine domi-

celli Thüringi minoris predicti confessi fuerunt et in jure coram nobis publice

recognoverunt presente cciam minore predicto providos et discretos viros 35

magistrum civium consulcs et burgenses civitatis Basiiiensis redditus ducen-

torum ct septuaginta florenorum dudum per nobilem dominum comitem

Walramum de Thierstein seniorem vice et nomine domini nostri episcopi

predicti quondam domiccllorum Thüringi ct Rüczschemanni fratrum ejusdem

legitimorum tune in humams existencium pro quatuor milibus et quinquaginta 40

florenis aurcis legalibus et bonis de Florencia a quondam reverendo in Christo

patre ac domino nostro domino Johanne de Vienna olim Basilicnsi cpiscopo

anteccssore inmediato domini nostri Basiiiensis episcopi predicti eosdem de

consensu capituli ccclcsie Basiiiensis vendente super thcoloneo“) suo Basiliensi,

27. a) theolomeo in A. 45
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quem dicti burgenses tytulo pignoris pro certa summa juxta tenorem litterarum

desuper factarum certo tempore lapso tcnucrunt possiderunt et levarunt,

possident et habent, comparatos et quos redditus prcdictos dicti burgenses

domino nostro Rasilicnsi predicto et quondam suis fratribus prelibatis aliquant*

5 diu et postca dominc Nese predicte solvcrunt de theoloneo eodem et dedc-

runt, ab ipsis domino nostro Rasilicnsi episcopo predicto, domina Nesa, ejus

nato domiccllo Thüringo predictis ac ipsis tutoribus et curatoribus nomine

corundcm pro precio quatuor milium et quinquaginta florenorum aurcorum

bonorum predictorum recmissc et recomparassc et thcoloneum predictum

10 eisdem libcrassc ac instrumentum super eisdem redditibus confcctum et si-

gillatum eisdem consulibus restituissc et tradidissc seque florenos prelibatos

omnes et singulos a prefatis magistro civium et consulibus in promptis et

numeratis florenis integre rccepissc et satisfactum esse de eisdem ac in

usus ipsius domini nostri Hasiliensis, dominc Nese et dicti minoris conmuncs

15 utilcs et neccssarios integre convcrtisse ipsisque conmuniter vel divisim

ipsorum heredibus vel succcssoribus nullum jus inantea in redditibus com*

paratis predictis aut theoloneo prelibato eorundem reddituum occasione

conpcterc debere quovismodo vel ad eosdem actionem habere aliqualem

similiter recognovcrunt ac eisdem redditibus ct juribus ipsis conmuniter vel

20 divisim conpctcntibus in eisdem modo quovis ac cciam instrumentis desuper

factis, que inantea nullius roboris vel momenti esse voluerunt expresse, pre-

libatus dominus nostcr episcopus, domina Nesa auctoritatc qua supra ac

Güntherus nomine tutorio et curatorio domicelli Thüringi de quo prefertur

renunciaverunt, a se dicto nomine abdicarunt, in tnanus nostras tarnquam
25 auctentice persone nomine magistri civium ct consulum predictorum recipientis

libere resignaverunt u. s. w. Et in testimonium omniurn et singulorum pre-

missorum sigillum curie prelibatc presentibus duximus appendendum. Et

nos Ymerius episcopus predictus, Nesa marchionissa, Rüdolfus Vicedomini

ejus curator et Güntherus de Eptingen armiger tutor minoris prelibati

30 prescripti presentibus recognoscimus et fatemur premissa omnia et singula

modo premisso in figura judicii ut prefertur per nos legitime facta esse et

peracta. Idcirco in majus testimonium premissorum nos episcopus, Rüdolfus

et Güntherus predicti sigilla nostra pro nobis et domina Nesa ejus filio

prelibatis sigillis carentibus presentibus duximus coappendcnda. Actum ct

35 datum anno domini et die suprascriptis. Et nos officialis predictus re-

cognoscimus prcdicta coram nobis acta et gesta ut prescribitur fore et in

testimonium eorundem nos hic subscripsimus propria manu et sigillo nostre

curie fecimus litteras presentes conmuniri.b
)

28. Lucas, Cardinalpriester von St. Sixtus, tragt dem Bischof

40 von Basel auf, die Stadt Basel von der wegen GefangenneInnung

des Domherrn Johann von Hirzbach über sie verhängten Ex-

communication zu befreien. Neapel 1384 Januar 24.

27. b) der Sa/s El nos ofhcialis bis conmuniri vtn mmderer Hand im A.
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Original St.Urk. tf 587 (A).

mTrouilIai 4, 77p.

Das Stuck trägt folgende Vermerke: vorn oben in der Mitte vid. dns.

aud., vorn auf den Rändern durch den Text getrennt cor recta per s.,

auf dem Umschlag rechts A. de Pcrlconibus, unter dem Umschlag links 5

VV. de Arbiguciis, hinten oben in der Mitte Jo. Mcnteller.

Es hängt das Siegel des Cardinais.

SVenerabilijj in Christo patri . . dei gratia cpiscopo Basiliensi vel ejus

vicario in spiritualibus jjLucasJ miserationc divina tituli sancti Sixti presbyter

cardinalis salutem et sinccram in domino caritatcm. Ex parte magistri civi- 10

um et consulum et alioruni hominum laicorum vestre civitatis Rasiliensis

nobis oblata petitio continebat, quod ipsi olim seu aliqui ex eis aliis ad hoc

auxiiium Consilium prestantibus scu favorem quendam Johannem de Hirczbach

canonicum Basilicnsem ceperunt et captivavcrunt eumque captivum aliquamdiu

tenuerunt, quem postmodum alias illcsum restituerunt pristinc libertati, 15

propter quod exconmunicationis incurrerunt sententiam in talcs generaliter

promulgatam, super quibus supplicari fcccrunt humiliter cis per sedem apo-

stolicam miscricorditer provideri. Nos igitur auctoritatc domini papc, cujus

penitenciarie curam gerimus, circumspcctioni vestre conmittimus, quatenus, si

est ita, postquam dicto canonico injuriam passo, si non satisfcccrunt, satisfccerint 20

conpetcnter, ipsos magistruni et consules ac alios homincs predictos a dicta

sententia et peccatis suis aliis, que vobis confitcbuntur, nisi talia sint propter

que merito sit sedes apostolica consulenda, absolvaüs hac vice in forma

ecclesie consucta et injungatis indc corum euilibet auctoritatc prcdicta pro

modo culpe penitentiam salutarem et alia, que de jure fuerint injungenda. Dat. 25

Ncapoli, Vlin. kaiendas februarii, pontificatus domini V'rbani pape VI. anno sexto.

29. Bischof Inter verspricht der Stadt, ohne ihren Willen

das Bistum nicht zu vertauschen noch zu veraussern.

Basel 1384 Märs 2p.

Original St.Urk. if 388 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. 30

fol. 41 • (B).

*Troutllat 4, 780.

Es hangt das Siegel des Bischofs.

Wir . . Ymcr von Ramstcin von gottes und des heiligen stules gnaden

. . byschoff zc Basel . . tünd kunt menglichem und verjechent offcnlich mit 35

disem gegenwärtigen briefc, als wir zu dem selben bystunic kommen und

versehen sint von gnaden als da vor, da zu uns euch die wisen bescheidenen

unsere lieben gctrüwcn der burgermcistcr rate und die bürgere gemeinlichen

unser stat Basel getrüwelichcn bcholffcn und beraten gewesen sint, uns

gncdcnklichcn als iren rechten herren und byschoff emphangen und als recht 40

sittc und gewonlichen ist gesworn habent uns für iren rechten herren und

byschoff zc habende, bistendig beraten und beholfen ze sindc wider meng-
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liehen, das wir von der seihen gnaden und manigfaltigcr diensten wegen,

so die egenanten unsere lieben getrüwen der burgermeister rate und bürgere

unser stat Hasel uns dahar getan habent und hinnanthin wol getün mogent

und meynent ze tündc, den selben burgermeister rate und bürgern gemein-

5 liehen versprochen und verheissen habent, verheissent und vcrsprechcnt mit

kraft dis briefs bi unser fürstlichen trüwc, so wir an eydes stat dar umbc
geben hant, von dein egenanten bystumc ze Basel hinnanthin die wile wir

lebent niemer ze kommende, daz selbe umbc dehein ander bystüme ze

wechslende noch versetzen umbc dehein güte wenig oder vil noch in ander

10 hende ze emphromdende in dcheine wise oder wege slechtlich und anc alle

geverde, denne mit wissende gunst verhengnisse und gutem willen der ege-

nanten ünserr lieben getrüwen eins burgcrmcistcrs rates und bürgern unser

stat Basel die nu sint oder hicnach werdent ane alle geverde. Und dis ze

urkünde so hant wir unser byschoflich ingesigel gehenket an disen brieff,

16 der geben wart ze Basel, an dem ncchsten zinstag vor dem palmtage, in

dem jarc da man zalte von Cristus gebürte dritzehenhundert achtzig und

vier jarc.

30. Der Official entscheidet einen Streit zwischen dem Viz-

tum und Brotmeister und den Bäckern zu Basel.

20 Basel 1384 April 4.

Original St.Urk. rf 389 (A).

*Gengier 143 ff 63.

Eingehängtes Siegel der Curie.

In nomine domini amen. Nos . . official is curic Basiliensis congnitor

25 cause infrascripte notum facimus presencium inspectoribus scu auditoribus

universis, quod pridem strennuus vir dominus Hennemannus de Harnstein

milcs vicedominus et magister pistorum civitatis Basiliensis cdicti citationis

nostre vigorc peremptorio et auctoritate nostra per ccrtum dicte curic nostre

nuncium facti et ernissi Jegkelinum dictum Swab, Johannem de Zell seniorem,

30 . . dictum Scherer, magistrum Rüdinum, Nicolaum Scgkingcr, Johannem Humin,

Martinuni Segkinger, Cüninum zem Bogk, Petrum de Hesingen, Rüdinum de

Rinach seniorem, Cünczelinum de Grüningen, Johannem Mouchclin, Rütz-

schonem Trübcler, . . dictam zu dem Kopf, Hcnnemannum de ögst, . .

dictam Greilingerin, . . dictum Rünspach, Hcininum dictum mit der Heln-

35 barten, Cüninum residentem in domo senioris Wctzelinen, . . dictam Wetzelin,

Werlinum de Atlempswilr, . . dictum Gyrcn, . . dictum Zschopp, . . dictum

Wintersinger, Jcnnelinum am Graben, . . dictum Sougcrcr, Nicolaum de

Hegenhein, Petrum de Zell, . . dictum Camcrer, Heintzemannum Künig,

. . dictum Wetzschcr, Rüdinum de Rinach juniorem, . . dictum Guldinür,

40 Heintzemannum Nortenprin, Hcnnemannum Keller, . . dictum Brctzcller, . .

dictum Bartenhein, Johannem de Brugg, Heintzemannum de Werr, . . dictum

Loschdorf, . . dictum Teigelin, Petrum Gloggener et . . dictam die L6win

pistorcs civitatis Basiliensis antedicte coram nobis traxit in causam et certo
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termino sibi per nos statuto ad dandum suum libcllum in scriptis coram

nobis loco libelli sui ac pro illo ac eliarn in modum probandi suam inten*

tionem contra ipsos rcos citatos duas suas papiros formani scu inentem

libelli contincntcs in scripturis et una cum illis instrumentum unum in per-

gameno conscriptum latini tenoris sigillo uno pendenti certo coloris rubei, 5
forme oblonge, in cujus medio apparuit ymago cpiscopalis infulata cum

baculo pastorali residens et in supremitate sigilli videbatur forma seu ymago
beatissimc virginis matris Marie unigenitum suum in sinistro suo brachio

bajulantis et sub stabcllo pedum ymaginis cpiscopalis antcdicte apparuerunt

forme duorum clipeorum, unius cum aquila, altcrius vero cum baculo epis- io

copali, et in dicti sigilli circumferentia caracteres sic legebantur: sigillum

Johannis dei gratia cpiscopi Basiliensis, integre sigillatum sanum integrum

et illcsum omnique prorsus vitio carens et suspicione prout prima facic

apparebat dicti libelli narrationi instrumentum obtulit et porrexit in hec

verba. Coram vobis honorabili viro domino . . officiali curie Basiliensis lf»

dominus Hcnncmannus de Ramstein miles viccdominus et magister pistorum

civitatis Basiliensis contra Jegkclinum Swab, item Johannem de Zell seniorem,

item . . dictum Scherer, magistrum Rudinum, Nicolaum, Segkinger, Johannem

Hurnin, Martinum Segkinger, Cüninum zem Bogk, Petrum de Hesingen,

Rudinum de Rinach seniorem, Cuntzelinuni de Grüningen, Johannem Mouchclin. 20

Rützschonem Trübclcr, . . dictam zü dem Kopf, Hcnnemannum de Ougst,

. . dictam Greilingerin, . . dictum Runspach, Hcyninum dictum mit der

Helmbarten, Cuninum residentem in domo senioris Wetzelin, . . dictam

Wctzelin, Werlinum de Attempswilr, . . dictum Gyren, . . dictum Zschopp,

. . dictum Wintersinger, Jennclinum am Graben, . . dictum Sougercr, Nico* 25

laum de Hegenhein, Petrum de Zell, . . dictum Kamcrer, Heintzemannum

Künig, . . dictum Wetzscher, Rudinum de Rinach juniorem, . . dictum

Guldinor, Heintzemannum Nortcnprin, Hcnnemannum Keller, . . dictum

Bretzeller, . . dictum Bartenhein, Johannem de Brugk, Heintzemannum de

Werr, . . dictum Loschdorf, . . dictum Teigelin, Petrum Gloggener et . . 30

dictam Löwin communitcr et divisim nomine dictoruni ofticiorum dicit et

proponit, quod ipsi rci pistorcs communitcr et divisim dicto actori obnoxii

seu obligati obligationc cflectuali existunt ratione suorum ofticiorum tarn in

einendis quam aliis in summis pecuniarum et aliarum rerum de nonnullis

annis juxta modum quantitatem spccificationcm et formam, ut in quadam 35

carta papirca in fine libelli clarius apcciticantur et in processu cause si opus

fucrit lucidius s|>ecificandum, quas summas pecuniarum et aliarum rerum in

dicta cedula specilicatas dicti rei per nonnullos annos singulariter et com*

muniter juxta modum et formam dicte ccdulc solvere darc et tradere recu-

sarunt et adhuc rccusant minus juste et specialiter denarios, pro quibus 40

emuntur pancs et vinum, et (|ui etiam Inliter interpretantur contra pronun-

ciationcm intcr quondam Petrum Johannem filium quondam Jacobi Fröwelarii

civis Basiliensis olim viredomini el magistri pistorum civitatis Basiliensis et

dictos pistorcs sccundum formam lilterarum sujK*r discordia monete per

quondam reverendum in t 'hristo patrem dominum Johannem de Vienna olim 45
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cpiscopum Basiliensem, qui una cum consilio et deliberationc capituli et

vasallorum occasione Basilicnsium proposita petita aliegata ct deducta et

rcplicata coram co matura deliberationc prehabita pronuntiavit emendam
solvi debere per dictos pistorcs cum moneta, pro qua emuntur panes et

r» vinum, que interpretatur niiwc angstcr, ut hec et alia in pronunciatione

quondam dictä cpiscopi de Vienna plcnius contincntur, cujus tenor sequitur

in hec verba: (es folgt die Urkunde des Bischofs Johann vom 9. November

/$/, s. Band 4 tf 467) Quarc dictus actor suorum officiorum nomine petit,

ut dcccrnatis ct dcclaretis juxta formam pronunciationis dictos pistorcs teneri

10 ad emendas cum pecunia, cum qua emuntur pancs ct vinum, scilicet cum
novis angster, cosdemquc pistorcs parcrc debere et starc diffinitioni et pro-

nunciationi quondam domini Johannis de Vienna olim cpiscopi Basilicnsis

eandcmquc emologare ct ratani habere debere et ipsos pistorcs ad solven-

dum ct tradendum dicto actori prout supra communitcr ct divisim pecunias

15 ct alias res per nonnullos annos neglectas juxta moduni formam spccifica-

tionem ct quantitatem in fine liliclli per diffinitivam sententiam condempnetis

jurisque remediis ad id ex causis premissis compellatis vestrum officium ct juris

communis auxilium super ct in premissis humiliter implorando. Hoc supplicat

dicit et petit prcdictus actor quo supra nomine una cum expensis litis,

20 protestatur etiam de facicndis addendis ctiam et quovis alio juris bencficio

sibi salvo astringens se ex premissis ad neccssariam dumtaxat probationem.

Spccificatio debitoruni hec est. Item Jegki Swab fünf brot untl scchsden-

halbcn Schilling und ein pfund ze dingelt. Item der alt von Zell ist mir

schuldig fünfzehen brot und ist mir sechsdenhalbcn Schilling und ein pfund

25 ze dingelt. Item Scherer sol drü brot und sechsdenhalbcn Schilling und ein

pfund ze dingelt. Item mcister Rüdin in des von Wegenstetten hus sol mir

nun brot und sechsdenhalbcn Schilling und ein pfund ze dingelt. Item Claus

Segkinger sol mir drü brot und sechsdenhalbcn Schilling und ein pfund ze

dingelt. Item Hurni sol mir fünf brot und sechsdenhalbcn Schilling und ein

So pfund ze dingelt. Item Frantz von Hegenhein sol drü brot und ist mir

schuldig ein pfund und fünfzehen pfenning zc dingelt. Item Marti Segkinger

sol mir fünf brot und sechsdenhalbcn Schilling und ein pfund ze dingelt. Item

Erhärt sol mir drü brot und ein pfund fünfzehen pfenning ze dingelt. Item

Cüni zem Bogk sol mir drü brot und sechsdenhalbcn Schilling und ein pfund

35 ze dingelt. Item Peter von Hesingen sol sechsdenhalbcn Schilling und ein

pfund zc dingelt. Item Rudi von Rinach der eher sol mir sechsdenhalbcn

Schilling und ein pfund ze dingelt. Item Bertzschi von Hegenhein sol mir

drü brot und ein pfund fünftzehen pfenning dingelt. Item Cüntzelin von

Grüningcn sol mir sechsdenhalbcn Schilling und ein phund zc dingelt. Item

40 Mouchelin sol mir siben brot und scchsdenhalben Schilling und ein pfund

ze dingelt. Item Rützschi Trübeier sol scchsdenhalben Schilling und ein

pfund zc dingelt. Item Ris sol sechsdenhalbcn Schilling und ein pfund ze

dingelt. Item die zu dem Kopf sol ein brot und sechsdenhalbcn Schilling

und ein pfund zc dingelt. Item Henncman von Ögst sol drü brot und

45 dritzchendhalbcn Schilling drie pfenning ze dingelt. Item Greilingerin sol

Urkundenbuch dti Stadl Btid. V.
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dritzchcndhalben Schilling dric pfcnning zc dingelt. Item Rünspach sol drü

brot und dritzchcndhalben Schilling dric pfcnning ze dingelt. Item Heyni

mit der Ilclmbartcn vier brot und dritzchcndhalben Schilling zc dingelt. Item

Cüntzin in der alten Wctzelinen hus sol mir dritzchendhalben Schilling drie

pfenning zc dingelt. Item Werlin von Attenipswilr sol mir drü brot und drit- ft

zehendhalben Schilling dric pfenning zc dingelt. Item Gyro sol mir zwelf brot

dritzchcndhalben Schilling dric pfcnning zc dingelt. Item Zschopp sol zwei

brot und dritzchcndhalben Schilling dric pfcnning zc dingelt. Item Wintersinger

sechs brot und dritzchcndhalben Schilling dric pfcnning ze dingelt. Item

Jenncli am Graben vier brot und dritzchcndhalben Schilling drie pfenning ze IO

dingelt. Item Sougcrer sol dritzchcndhalben Schilling dric pfcnning zc dingelt.

Item Claus von Hcgenhcin sol vier brot und sol dritzchcndhalben Schilling dric

pfcnning zc dingelt. Item Peter von Zell sol ein brot und dritzchcndhalben

Schilling dric pfcnning zc dingelt. Item Kämerer sol mir drü brot und

dritzchendhalben Schilling drie pfenning zc dingelt. Item I Icintzcman Küng Ift

sol dritzchcndhalben Schilling dric pfcnning zc dingelt und ist ein brot

schuldig. Item Claus Küng sol dritzchcndhalben Schilling dric pfcnning zc

dingelt. Item Wctzschcr sol dritzchendhalben Schilling dric pfcnning ze

dingelt. Item Rudi von Rinach sol zwei brot und dritzchcndhalben Schilling

dric pfenning zc dingelt. Item Guldinör sol vier brot und dritzchcndhalben

Schilling drie pfcnning zc dingelt. Item I Icintzcman Nortenprin sol drit-

zehendhalben Schilling drie pfcnning zc dingelt. I lennemann Keller sol zwei

brot und dritzchcndhalben Schilling dric pfcnning zc dingelt. Item Brctzeller

sol siben brot und sol dritzchcndhalben Schilling dric pfcnning ze dingelt.

Item Bartenhein zwei brot und dritzchcndhalben Schilling drie pfenning ze 25

dingelt. Item Loichelin ist schuldig fünf brot und . . sin wib ein brot und

dritzchendhalben Schilling drie pfcnning. Item Hans von Brugg sol drit-

zehcndhalhen Schilling drie pfcnning zc dingelt. Item Hcintzeman von Werr
sol drü brot und dritzchendhalben Schilling dric pfenning ze dingelt. Item

Loschdorf sol zwei brot untl dritzchcndhalben Schilling drie phenning zc 30

dingelt. Item Tcigelin sol zwei brot und dritzchcndhalben Schilling drie

pfenning zc dingelt. Item Peter Gloggencr sol vier brot und dritzehend-

halbcn Schilling ze dingelt. Item die Löwin sol zwei brot und dritzehend-

halhen Schilling ze dingelt. Item zumpfta seu societas communitcr tenetur

de tribus annis ncglcctis quolibet anno duas libras piperis, duas libras 35

zinziberis, duas petras de salc volgaritcr zwei stügk. Post cujus quidem

libclli partis agentis oblationcm certo quodam terinino parti ree predicte

ad hoc per nos statuto pars cadcni rea per ccrtum suum procuratorem certas

quasdam suas cxceptioncs dilatorias primo et deinde certam quandam summa-

riam suam petitionem coram nobis in scriptis obtulit et porrexit, quibus tarnen 40

dictus actor dixit tamquam frivolis inpertinentibus et generalibus non esse

respondendum, sed ipsis ut talibus rcpulsis et rejcctis in principali existere

proccdcndum et producto per cum instrumento scntcntic seu pronuntiationis

bone mcmoric quondam clomini Johannis de Vienna episcopi Basilicnsis

libcllo actionis inserto suprascripto in quantuni pro se et intentione sua 45
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facerc possent pctivit per nos procedi ad nostram sententiam scu pronun-

tiationem secundum in eodem suo libcllo petita simul et narrata, maximc

cum super notorio facto procedcrctur, seque nostre intcrlocutorie submisit

super eo vidclicct, an non obstantibus per rcam partem propositis et dcductis

5 taliter pronuntiandum foret juxta formam instrumenti dicte pronuntiationis

sive sententic ac etiam petitoruni in dicto libcllo et an actori per partem

ream expense per ipsum in presenti causa facte ratione indebite negotii

protclationis et etiam principalitcr refundende forent vcl ne, quia dixit, quod

sic. Procurator vero reorum predictorum unus rcorum prcscriptorum scilicet

10 Rudolfus zem Giren pistor Basilicnsis magister zumpfte pistorum civitatis

Basiliensis suo et nomine procuratorio suorum hujusmodi correorum pre-

scriptorum dicens c contra, quod cxccptionibus suis antedictis in jure et

facto ut dixit dicti libelli ineptitudinem et generalitatem prout in eis dedu-

cerentur concludentibus et ob hoc petitioni partis agentis resistentibus ip-

15 samque petitionem annullantibus petita in cxccptionibus cisdem ficri debere

inter et post quedam alia per ipsum coram nobis verbotenus acta allegata

et deducta se nostre interlocutorie submisit, an hec per ipsum tarn in suis

cxccptionibus ac summaria petitione ut sit in scriptis coram nobis oblata

quam etiam coram nobis verbotenus petita fieri deberent vel ne et an ex-

20 pense ratione indebite ut dixit vexationis in presenti causa facte ree parti

per actorem refundende forent vcl ne, quia dixit quod sic, actor vero quod

non. Deciso igitur post hec ccrto quodam alio termino per nos et certam

nostram interlocutoriam in scriptis latam ad pronuntiandum super eis, que

petita erant per actorem vigore decrcti et sententic per dictum quondam

25 dominum Johannem episcopum Basiliensem latorem tamquam super notorio

per nos fore procedendum certo termino tune futuro nunc vero effluxo per

nos ob hoc assignato ree parti scilicet ad proponendum et allegandum verbo

vcl in scriptis quidque proponcre vcllet contra sententiam vel decrctum

domini episcopi predicti supra tacta, super aliis vero petitis in libcllo pre-

30 scripto per actorem ad proponendum omnes suas exceptiones dilatorias,

quas ante presentem litis contcstationcm proponcre vcllcnt, expensarum con-

dempnatione nobis in posterum reservata, subsequentcr igitur termino jam

expresso coram nobis in scriptis per ream partem ccrtis suis cxccptionibus

tarn in dictum instrumentuin sententiam seu dccretum domini episcopi pre-

35 notati quam etiam quibusdam aliis dilatoriis in libellum eundem ante dicte

litis contestationis coram nobis oblatis in scriptis et in duabus papiri cartis

conceptis, quibus actoris procurator ejus nomine procuratorio dixit tamquam

alias per nostram interlocutoriam repulsis et etiam denuo repcllcndis non

obstantibus per nos procedendum fore in dicta causa, prout in dicti actoris

40 libcllo petitum extitit et narratum, seque nostre interlocutorie submisit inter

alia super eo scilicet an non obstantibus cxccptionibus hujusmodi ree partis

taliter per nos foret pronuntiandum vel ne, c contra vero suprascriptus

Rudolfus zem Giren suo et procurator correorum suorum predictorum nomine

dicens viam agenti parti prccludcndam esse et per nos prccludi pctivit

45 diccndi vel opponendi et allegandi contra ipsam partem ream in causa ipsa

Digitized by Google



44

coram nobis alias per causas rationes et exccptioncs cx co
t
quod in jam

dicto termino pars agens nichil rationabilis proposucrit aliegaverit scu

deduxerit, quod hujusmodi rcc partis rationes seu exceptio nes quovis modo
perimeret vcl elideret, petivitque pro ipsa rca parte per nos ficri prout

in ipsis suis rationibus scu exceptionibus et in primaria conclusionc petc- ft

batur, ctiam se per nos admitti ad probationem facti rationum scu excep-

tionum earundem et conscqucnter ad ponendum super illis et probandum

easdem, item et sibi per nos ficri et dcccrni copiam nostre auctoritatis et qua

via et auctoritate procederemus in causa, cum ut dixit in primo hujus cause

termino proccssimus ex commissione speciali reverendi domini nostri epi- io

scopi Basiliensis moderni, et candem commissionis copiam edi sibi postulavit

seque ccrta quadam sua protestatione de non renuntiationc factarum tune ut

dixit instantium premissa nostre interlocutorie similiter submisit des uper

videlicct an hujusmodi per cum petita ficri deberent et admitti vcl ne.

Pretcrca finaliter post premissa videlicet sub anno a nativitate Christi mille- 15

simo treccntcsimo octuagcsimo quarto, die lune proxima post dominicam in

ramis palmarum, mensis aprilis quarta, hora completorii, citatis scu vocatis de

mandato nostro speciali et per certum dictc curie nostre nuntium reis superius

nominatis ad comparendum coram nobis Basilcc in consistorio dicte nostre

curie et audicnduin a nobis et per nos in presenti causa fieri nostram 20

sententiam scu pronuntiationem comparucrunt in jure et in dicto coram nobis

loco et termino jam pretactis Andreas de Waise et Johannes dictus Winkcler

procuratores et nomine procuratorio dicti actoris cx una et prefatus Rüdolfus

zem Giren reus personaliter idemque procurator et nomine procuratorio rcliquo-

rum suorum corrcorum prcscriptorum parte cx altera, et cum ad nostram inter- 25

rogationem ad ipsos comparcntcs per nos factam et directam desuper scilicet

an hujusmodi nostram sententiam scu pronunciationem a nobis audirc vcllent

vel ne, comparentes iidem expresse respondissent se illam paratos esse a

nobis audire, protestatione tarnen per Rüdolfum reum et procuratorem reli-

quorum corrcorum suorum prefatorum premissa de eo videlicet, quod jam 30

essent ferie sollempnes et quod ipse non intenderet renuntiarc illis ob dei et

passionis suc reverentiam introductis ac a tanto tempore observatis quod de

contrario memoria hominum nunc viventium non existeret ut diccbat et

quod ipsc et dicti corrci sui domini illis gaudere vellent nec quoquo modo
renuntiare, nos juxta presentis termini requisitionem sententiam nostram 35

diffinitivam scu pronuntiationem in sepedicta causa pro tribunali presidentes

in scriptis legimus et tulimus in hec verba. Licet nuperrime per nostram

interlocutoriam dccrcvcrimus super eis que pro parte agente petebantur

vigore cujusdam sententie scu decreti per quondam rccolende memorie

dominum Johannem de Vienna episcopum Basilienscm latarum per nos pro* 40

ccdendum forc tamquam super notorio et ad pronuntiandum super eisdem

de benignitate canonica assignaverimus parti ree certum et peremptorium

terminum jam pridem efiluxum ad proponendum et allegandum verbo vel

in scriptis quidquid proponcrc vellct contra sententiam seu decretum prcdicti

quondam domini Johannis episcopi Basiliensis in libello ejusdem partis agends 45
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de verho ad verbum inserta et quia dicto termino peremptorio parti ree

assignato per nos et jam pridem effluxo nichi! propositum seu allcgatum

invenimus quod sententiam seu dccrctum prcdicti quondam domini Johannis

de Vienna de jure perimat vcl elidat seu eidem in toto vcl partc obstarc seu

5 dcrogarc videatur, idcirco juris peritorum habito consilio Christique nomine

invocato per hanc nostram diftinitivam sententiam dcccrnimus, pistorcs seu

partem ream sententiam seu dccrctum ac dcclarationcm prcdicti quondam

domini Johannis de Vienna episcopi Basiliensis inviolabiliter observare et

perpetuis temporibus ratas et firmas habere deberc et quotienscunquc aliquis

10 pistorum pro tempore Basilee commorantium in aliquant emendam inciderct,

quod illam emendam solvere debeat parti agenti vcl suis successoribus in

officiis ejusdem atque satisfaccrc sccundum modum et cum ac de tali moncta

cum qua panis et vinum venduntur et emuntur in civitatc Basiliensi, predicta

dcccrnimus ac inviolabiliter ficri per hanc nostram diftinitivam sententiam

l?j et in hiis scriptis prccipimus atque dedaramus dictamque partem ream ad

premissa et ad expensas presentis cause parti agenti condempnamus, quarum

taxationem nobis in posterum reservamus. Qua quidem nostra sententia

diftinitiva seu pronuntiationc per nos sic lata atque lecta prefatus Rüdolfus

zem Giren rcus suo ac procuratorio nomine rcliquorum suorum correorutn

20 prcscriptorum sicut supra illico et confestim apud acta protestatus fuit publice

coram nobis de gravamine ac etiam appcllando. In quorum quidem pre-

missorum omnium et singulorum testimonium evidens atque robur nos

oflficialis prcdictus sigillum dictc curie nostre ad petitionem comparcntium

prcscriptorum pendi feciinus littcras ad presentes. Datum et actum Basilee

25 in consistorio nostro suprascripto, anno domini dieque et hora superius

annotatis.

31 . König Wenzel erhöht die Pfandsumme des Reichszolls

zu Basel. Bürglits ijSj Mai 8.

Original St.Urk . rf 590 (A). — Gleichseitige Abschriften im Gr IVB.

30 fol. 4
r

. 69 (B. B x

) und im UB. 4, 9 (B*). -- Abschrift in Insert König
Ruprechts vom 29. August 140t St.Urk. tf 796 (B*).

*Heusler JJ2 tf 19. — *Gengler 143 tf 6t.

Auf der Rückseite: Rm Wenczeslaus de Jenikow.

Sein Siegel hängt.

35 Wir Wcnczlaw von gots gnaden Römischer kunig zu allen Zeiten merer

des reichs und kunig zu Beheim bekennen und tun kunt offenlich mit diesem

brief allen den, die in sehen oder hören lesen, wann vor Zeiten von unserin

vater seligen keyser Karl dye bürgere und stat zu Basil unsirer und des

reichs lieben getrewen mit einem czolle begnadet hatte von vdem vardel

4ü pallen und anderr kaufmanschaft, die dosclbist den Rein uf und nyder und

durch irc stat gat, einen guldcin ufezuheben und zu nemen und in dorauf

durch dinst willen als sie im und dem reiche getan haben eine gnante summe
gcldis geslagcn hat, als das des egenanten unsers vaters brief die in doruber
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geben sind wol ausweisen, des haben wir durch dinst und trewen willen, als

ouch sie uns und dem reiche getan und getrewlich bey gestan haben und

uns furbas tun und beygesten sollen und mögen in künftigen Zeiten, und

haben mit wolbcdachtem mute, gutem rate unserr fürsten edlen und getrewen

und von Römischer kuniglicher mechte den selben bürgern und der stat uf 5

sulchen egenanten czollc funfezehen hundert guidein geslagcn und slahen die

dorauf in craft dicz briefs, also wenn wir oder unser nachkomen an dem

reiche Römische keiser oder kunig den egenanten czol abtun oder wider*

ruffen werden, das sol in keinen schaden bringen als lange, bis das wir oder

die selben unser nachkomen an dem reiche den selben czol von den vor* lü

genanten bürgern von Basil erledigen und erlösen umb funfezehen hundert

guter deiner guidein von Florcncz an allen abslag der nuczen, die sic vor

oder nach cynnemcn oder genomen haben. Dorumb gebieten wir allen

fürsten geistlichen und wcrtlichcn, grefen freyen dinstluten rittern knechten

bürgern, gemeinschcften der stete merkt und dorfer und allen andern unsern 15

und des reichs lieben getrewen, das sie die egenanten burger von Basel an

der egenanten unserr gnade nicht hindern noch irren in dheineweys, sunder

sie dobey hanthaben schuczen und schirmen als sie unser swer ungnad ver-

meiden wollen. Mit urkunt dicz briefs versigclt mit unserr kuniglichen

majestat insigel, geben zum Purgleins, noch Crists gebürt dreiczen hundert 30

jar und dornach in dem virundachczigisten jare, des suntags noch sand Johans

tag ante portam latinam, unserr reiche des Behmischcn in dem XXI. und

des Römischen in dem achten jaren.

per dominum Petrum de Wartenberg

Martinus scolasticus. •) 25

32. Bischof Imer von Basel und die Stadt Basel treten dem

Bunde der Städte in Schwaben bei. — / $4 Juni /.

Original im Haus - und Staatsarchiv Stuttgart (A). — Gleichseitige

Abschriften im Gr WB. fol. 19 (B) und Akten Deutschland Bf (B l

).

* Vischer 149 n° 21t. — * Gengier 141 tf 62. — *Abschiede l, 447 SO

Tf J20 und 448 tf 125.

An A hangt noch das Siegel des Bischofs.

Wir Ymer von Ramstcin von gottes gnaden byschoff zc Basel für uns,

unser capitel und Stift zc Basel und wir Johans Püliant von Kptingen ritter

burgermeister und der rate der stat Basel für uns und die bürgere gemein- 85

liehen rieh und arme der selben stat Basel tünd kunt allen den, die disen

brief ansehent lesent oder horent lesen, als die fürsichtigen wisen und be-

scheiden unser besonder güten fründen die meistcr rctc und bürgere der

stetten Rcgenspurg Ougspurg Vlmc Costencz Ksselingen etc. dem nach-

gedacht haben, wie daz alle lütc von gottes ordenunge gebunden sint ge- 40

meinen nucze der lüten und landen ze fürderende und den phaden des ge-

meinen gutes zc wendende, und das ouch gemein lande mit deheinen Sachen

31. ai per Ms scolasticus van >sn»itrtr Uan.t in A.
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als wol gcschirmct und das heilig rieh gesterket und gemeret möge werden

als mit dem, daz si einhellig und einander histendig und zu fridc beholfen

und beraten sient, tlar umbe si von s&lichcr manig valtiger crc und nutze

wegen, die in künftigen ziten dar us wachsen und körnen müchtent und

fi mogent, cinhelliclichcn got ze lobe, dem heilgen riche ze tröste und zc cren

ir selbs und gemeinem lande ze friden und zc gemach mit guter Vorbetrachtung

cinin fruntlichcn bundc und glüpt gemachct und getan habent mit gewissener

mevnung und artigklen, die si bi gcsw'orncn eyden glopt habent zc volle*

furendc ane geverde, als daz und anders der bundbrief wol wiset, der dar

lü über gemacht ist und vcrsigclt, das wir der egenant byschoff und meyster

und rate der stat Basel vorgcschriben für üns und in namen als da vor

benemmet ist den egenanten Sachen ouch nachgedacht habent und in den

selben bundc und zu den allen, die dar innc sint, mit guter zitlicher vorbc-

trachtung körnen und dar in emphangen sint und üns und die als vorgeschriben

15 ist in den selben bundc und zu den, die dar inne sint, fruntlichcn und ge*

trüwelichen verbunden und vcrphlicht haben, verbindent und vcrphlichtent

mit kraft dis briefes in alle wisc und forme und wege und mit allen artigklen,

als in irern bundbriefc gcschriben stat, ane geverde, und habent ouch für

üns und die als Vorbescheiden ist globt und verheissen, glohent und ver-

2t) heissent bi geswomen eyden, so wir der egenant bvschof uff unser brüst

und als gcwonlichen ist und w'ir die egenanten meyster und rate ze Basel

mit uferhebten handen und gelerten Worten liplich zu den heilgen gesworn

und getan habent, den selben bundc mit aller sincr mevnung artigklen und

begriffen und icglichs besunder nach des bundes lute und begriffung ze

25 habende, ze tünde, ze leistende und ze vollefürcndc und mit libe und güte

und ünsers des egenanten byschofs stetten vestinen landen und lüten nach

des selben bundes sage und wisung gctrüwelichen und luterlichen ze helfende

und ze ratende, ane alle geverde. Und dis alles ze waren» urkunde, wand

des manschen gedencknisse blöde und krank Ist und daz der gcschrift cm*

30 pholen wirt wirig ist ewenclichcn, so haben wir der egenant byschof ünser

ingcsigcl und wir meyster und rate der stat Basel unser stette ingesigel ge*

henket an disen brief, der geben ist do man zalte von gottes gebürte

thusent dreihundert achtzig und vier jarc, an der nechsten mitwochcn nach

dem heilgen hochtzit ze phingsten.

35 $3. Die Städte des Bundes in Schwaben versprechen dem

Bischof von Base/ und dtr Stadt Basel, die in ihren Bund ge-

treten sind, nach Sage des Bundbriefs beholfen und beraten zu sein.

— 1384 Juni 2.

Original St.Urk. tf (A). — Gleichzeitige Abschrift im GrWB.
40 fol 34 (/>')•

* Vischer tjy tf 2 t t. — •Abschiede 1, 447 tf 320 Anm.

Es hangen die Siegel von Augsburg Ulm Konstanz und Esslingen
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Wir die von Regenspurg ain fryc stat und euch wir des hailigen

Römischen richs stette Augspurg Vlme Kostencz Esslingen Rütlingen Rotwilc

Wile Ybcrlingen Memmingen Bibrach Raucnspurg Lindow sant Gallen

Pfullcndorf Kemptun Koutfburren Lütkirch Isny Wangen Nördlingen Roten-

burg uff der Tuber Dinkelspühcl Windshain Wissenburg Halle Haiiprunncn 5

Geniünde Wimpfen Winspcrg Giengen Aulun Bopphingcn Wile in Turgöw
Büchorn und Buchow etc., die den bund mit ainander haltend in Swaben

bekennen uns offcnlich mit disem Brief und tugen kunt allen den, die in

ansehent oder horent lesen, als der hochwirdig fürst und herrc herr Vmcr
von Ramstain von gots genaden bischof des Bistums zc Basel mit dem 10

cappitel und ouch mit dem gestifte zc Basel und ouch die fürsichtigen und

wisen herr Johans Püliant von Epptingen ritter der meister und der rate

und ouch die burger gcmainlich rieh und arme der stat ze Basel zu uns in

unsern punt körnen sind und den mit uns gesworen hant zc halten, zc laistcn

und ouch zc vollcfüren nach unsers bund Briefs lut und sag zc gclicher 15

wise und in allem dem rechten, als ouch wir den gemachet und verschriben

haben, anc alle geverde etc., darumbc so haben wir jeczo mit gutem willen

und mit wolbcdachtcm sinne und müt den vorgenanten unserm herren dem
bischof, dem cappitel und gestifte ze Basel und ouch den vorgenanten dem
meister, dem rate und allen Burgern gcmainlich der stat ze Basel das jeczo 20

gelopt versprochen und verhaissen, geloben und versprechen ouch in jeczo

mit rechter wissent und mit krafft dicz Briefs bi unsern güten trüwcn und

uff die aide, die wir in unserm bund gelopt und gesworen haben, das wir

in gcmainlich und besunder getrüwelich sullen und wellen Beraten und be-

holffcn sin nach unsers bundbrieffs lut und sag ze gclicher wisc und in allem 25

dem rechten, als ob si den selben bund mit uns angefangen und gemachet

hetten und als ob si mit nämlichen Worten bi uns in dem selben unserm

bundbrief begriffen und verschriben weren anc alle geverde. Mit urkund

dicz Briefs, den wir in darumbc besigeltcn geben mit der vorgenanten vier

stette Augspurg Vlme Costcncz und Esslingen gemainen aygncn und äuge- 30

henkten insigeln, die selben vier stette ouch das von unser aller haissencz

wegen getan und irw insigel offenlich an disen Brief gehenkt hant, der

geben ist des nechsten dornstags nach dem hailigen pfmgstag, do man zalt

nach Cristz gebürt drwzehen hundert jar und darnach in dem vier und

achczigostem jaure. 36

34 . Die Städte des Bundes am Rhein versprechen dem Bischof

von Base/ und der Stadt Base/, die in den Bund der Städte in

Schwaben getreten sind, nach Sage des Bundbriefs beholfen und

beraten zu sein. (— 13S4 Juni)

Gleichzeitige Abschrift im Gr IVB. fol. 36" (B). 40

• Vischer 14g rf 212. — *Abschiede /, 44J tr 320 Attm. — *Boos
l Vorms 2, 336 tf 830.
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Wir die burgcrmcistcre rete und burger gemeinlich der Stetten Mencz

Strasburg etc. bekennen uns ctc., als die fürsichtigen wisen unser besunder

lieben fründ und genossen die stettc Rcgenspurg Ougspurg Nurremberg ctc.

den hochwirdigcn fürsten und herren N. von gottes gnaden bischof dez

5 bistüms ze Basel mit «lern stift zc Basel und ouch die erbern wisen den

me ister, den rate und alle bürgere gemeinlich rieh und arm der stat Basel

zu in in iren bunde ingenomen und emphangen hant und von denselben

unserm herren dem bischof und stift zu Basel und ouch von der stat Basel

uns die vorgenanten stettc gemeinlich mit vierzehen glcnen mit der summe
10 der glenen, da mit si uns vor gebunden sint ze dienen, mer dienen sollen

und wellen, als si uns darumb iren sunderlichen brief besigelt und gegeben

hant, darumb so haben wir jeezo mit gutem willen den vorgenanten unsern

herren dem bischof und stift ze Basel und ouch dem mcistcr rat und bürgern

gcmeinlichcn der stat ze Basel daz jecz globet versprochen und verheissen

15 und versprechen mit disem brief uf die glübte undeidc, die wir in dem vorge-

nanten unserm verbünde globet und gesworn habent, daz wir in gemeinlich

und besunder gctrüwelich sollen und wellen beraten und beholffen sin und

auch aller der sach bunde und artikcle haft und verbunden sin, die in dem-

selben verbuntbrief, den wir den vorgenanten stetten besigelt und gegeben

20 haben, begriffen und beschribcn sint, ze glicher wise und in allem dem rechten,

als ob die vorgenanten unser herre der bischof und stift ze Basel und ouch die

stat ze Basel den vorgenanten verbünd mit den egenanten stetten angevangen

und gen uns gemacht hetten und als ob si bi den andern vorgenanten

stetten in dem vorgenanten verbuntbrief mit nämlichen Worten begriffen und

25 verschriben standen, ane alle geverde. Mit urkünd diz briefs versigclt mit

der vorgenanten zweyer stettc Worms und Spir cygcner angehengkter in-

gesigeln, die ouch sic von unsers aller hcissencz wegen an disen brief für

uns alle gehenkt hant, der geben ist etc.

35. Bischof Imer, welcher Burg und Stadt Pruntrut dem

3o Bürgermeister Rat und Bürgern der Stadt Basel versetzt hat
,
ge-

bietet Fügten Bürgern und Leuten der genannten Burg und Stadt,

denen von Basel gehorsam zu sein. — 13S4 Juni 20.

Trouillat 4, 443 tf 208 nach dem Original im Stadtarchiv Pruntrut .

3(>. Bürgermeister und Rat der Stadt Basel, welchen Bischof

35 Inter von Basel die Burg und Stadt Pruntrut, die Burg und Stadt

St. Ursitz, die Festen Kallenberg und Spiegelberg versetzt hat. ver-

sprechen dem Meier, dem Rat und den Bürgern zu Pruntrut, sie bei

ihren Rechten Freiheiten und guten Gewohnheiten bleiben zu lassen.

Basel 1384 Juli 8.

40 Trouillat 4, 446 tr 2/0 nach dem Original im Stadtarchiv Pruntrut.

Urkundcnbuch der Stadt Barrl V. T
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37. Bürgermeister und Rat der Stadt Basel, welchen Bischof

Imer von Basel die Burg und Stadt St. Ursitz und andere Festen

des Bistums versetzt hat
,

versprechen dem Vogt
,

den Räten und

den Bürgern von St. Ursitz
, sie bei ihren Rechten Freiheiten und

guten Gewohnheiten bleiben zu lassen. — 1384 Juli 23. 5

Trouillat 4, 449 tf 212 nach dem Original im Archiv zu Pruntrut .

38. Heidelberger Stallung zwischen den Fürsten und dem

rheinischen sowie dem schwäbischen Städtebund bis ij. Mai / fSS.

Heidelberg 1384 Juli 26.

Gleichzeitige Abschrift der fürstlichen Ausfertigung im Grll'B. fol. 29*. m— Gleichzeitige Abschrift der städtischen Ausfertigung ebd. fol. if.

RTA. 1, 438 tf 246. — *Lichnousky 4, DCCXLIX tf 1864. — * Vischer

130 tf 219. — •Abschiede 1, 447 tf 322.

39. König Wenzel verspricht, dem Herzog Leopold von Öster-

reich gegen die Stadt Basel beistehen zu wollen , sofern diese sich t&

nicht mit ihm wegen ihres vertragswidrigen Verhaltens vergleiche.

Horms 1384 Juli 28.

Original St.Urk. tf 59} (A). — Gleichzeitige Abschrift Akten Öster-

reich A' (IS).

• Vischer 151 if 221. 20

Auf der Rückseite : R. Wenceslaus de Jcnykow.

Das Siegel des Königs hangt.

Wir Wenczlaw von gutes gnaden Römischer kunig zu allen Zeiten

merer des reichs und kunig zu ßchcim bekennen und tun kunt offenlich mit

diesem brieve allen (len, die in sehen oder hören lesen, wann die burger 25

der merern stat zu Basil dem hochgebornen Leupolten herezogen zu Öster-

reich, zu Steyren und zu Kerndcn etc. unserm lieben oheim und fürsten etwas

bruchig wurden sind und in manigerley Sachen uberfaren und im nicht

gchalden haben, des er brief von in hat, als uns der selbe unser oheim fur-

gelcgt hat, dorumb globen wir in guten trewen an alles geverde und arge- 30

list, wer des Sachen, das sich die egenanten von Basel mit dem selben unserm

oheim nicht gütlichen seczend und verrichtund, wenn wir dann von dem
selben unserm oheim ermanct wurden, so sollen und wollen wir dann dem
selben unserm oheim wider die selben von Basel zu seinen rechten ge-

trewlich geraten und geholfen sein an alles geverde. Wenn ouch wir 35

den selben unsern oheim ermanen, so sol ouch er uns zu unsern und des

reichs rechten geen den egenanten von Basel getrewlichcn wider beygestendig

geraten und geholfen sein, das wir von des reichs wegen und ouch er beyd

bey recht und bcscheidenheit beleihen. Mit urkunt dicz Briefs vcrsigclt mit

unserr kuniglichen majestat insigel, geben zu Wurinis, noch Cristes geburd 40
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drcyczcnhundert jar und dornach in dem vierundachczigslen jarc, des doners-

tags noch sand Jacobs tage, unserr reiche des Beheimschcn in dem C2wei-

undczwcinczigistem und des Römischen in dem newnden jaren.

per dominum canccllarium Bambcrgcnsem episcopum

5 Martinus scolasticus. a
)

40. Der Rat zu Nürnberg bevollmächtigt seine Gesandten an

den Rat zu Basel in Sachen des dortigen Zolles

.

— 1384 Oktober 15.

Original im Reichsarchn> München , Reichsstädte, Nürnberg (A).

10 Das Siegel der Stadt Nürnberg hängt.

Wir . . die burger dez rats der stat zu Nurcmherg verjehen offenlichen

mit disem brief, daz wir unsern lieben bürgern Bertholt Pfintzing und Jobs

dem Tetzel geben haben und geben in mit kraft ditz briefs gantzen und

vollen gcvvalt umb alle Spruch und sache, die wir zu schaffen und zu handeln

15 haben mit den erbern weysen lewten den bürgern dez rats und der stat

geniainclichcn zu B.ascl von dez zols wegen, den sic doselbst zu Basel von

uns und unsern kavvflewtcn nemen zu gewinne und ze vcrlust, mit in dor-

umb zu rechten oder frewntlichen zu teydingen, und waz dieselben unser burger

domit tun, daz ist unser guter willc und wort gentzlichen engeuerdc. Und
20 dez zu urkunde geben wir disen brief versigelt mit unserm anhangendem

insigcl, geben an dem samstag vor sant Gallen tag, nach Cristus gebürt

drewzehenhundert jar und in dem vicrundachtzigistem jare.

41 . Bischof fmer versetzt der Stadt das Schultheissenamt in

Gross-Basel und dasjenige in Klein • Basel und ermächtigt sie,

25 letzteres von den Erben des Konrad von Bärenfels zu lösen.

Hasel 13S3 Januar 3.

Originale St.Urk. rf 395 (A) und 396 (A }

). — Gleichzeitige Abschrift

im Gr WB. fol. 34" (Bi. — Auszug des 13. Jh. nn über diversarum
rerum fol. 60. — Abschrift des 16. Jh. in ChA. E. fol. 39 (B x

). —

-

30 * Wurstisen in den Analecta 291 zum Jahr /380.

Auszug Ochs 2, 279. — * Trouillat 4, 782.

An A und an A l hängen die Siegel des Bischofs t des Domstifts und
der Stadt.

Wir Immer von gottes gnaden bischof ze Basel tünd kunt und ver*

35 jehent offenlichem mit disem Briefe, das wir in nammen unser stifte ze

Base! rechter und warer schulde schuldig sint und gelten sÄllent den für-

sichtigen wisen unser und unser egenanten stift Basel lieben gctrüwcn dem
burgermeister, dem rate, den bürgern und der gemeinde unser stat Basel

thusent guldin güter und swercr von Florentze, die si uns in nammen als

40 da vor in baren gewegenen und gezaltcn guldinen gütlich verlühen habent

30. 1
)
per Mt acolulicus ro« a/tdertf ttan-i in A.
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und gewert, und die wir och mit gutem willen und rate der erwirdigcn

unscrn lieben brüdern der tümherrcn gemeinlichen unsers cappitels zc Basel

in der selben unser Stift kuntlichcn nutze und notdurft bekert und mit den

grossen schaden unser stifte und bystomes versehen hant, des wir uns ouch

hekennent mit disem briefe. Und wand wir noch unser stifte ze dirre zit b

varendes gutes nit enhabent, mit dem wir die egenanten thusent guldin

bezaln und gelten mögend so habent wir für uns und unser nachkomcn und

die egenant stifte, die wir zu allen vor und nachgcschriben dingen ze

haltende und zc tunde verbindent vestenklichcn mit disem briefe, mit gutem

rate wissende willen gunst und verhcngnissc unser lieben brüdern egenanten tu

den vorgeschriben unsern lieben dem burgermeister, dem rate, den burgem

und der gemeinde unser stat Basel umbe die egenanten thusent guldin in

phandes wise und zc rechtem phandc zu iren handen gegeben und versetzet,

gebent und versetzent mit disem briefe das schulthcissentum und ampt unsers

weltlichen gerichtes ze merem Basel mit dem gerichte und allen iren rechten if>

cigenschcftcn nutzen und zügehörden, wie die genant sint, und das schult*

heissentum und ampt unsers weltlichen gerichtes ze minren Basel ouch mit

allen iren rechten eigenscheften nuczcn und zügehörden, die unser Stift bede

zügehorent, mit solichcr Bescheidenheit, das si die selben gerichte und ir

ietweders hinnanthin ze iren handen haben mögent und sullcnt und, wie 20

dicke cs inen fuget, mit underschulthcissen und amptlüten besetzen ent-

setzen und da mitte tun und lan und ordenen nach irem willen und och die

nütze besserung veile und andre recht, wie die genant sint, von den selben

gerichten und emptern innemmen und nicssen an alle minrunge und ab-

slahung des egenanten houptgütes untz uf die zit, das wir oder unser nach- 25

kommen die selben gerichte umb thusent guldin egenanten von inen crlidigent

und crlöscnt anc gcvcrdc. Dar zu gebent wir inen ouch mit willen und

rate der egenanten unser brüdern vollen gantzen gewalt und macht mit

kraft dis briefes und gönnent inen in unserm und der egenanten unser stifte

nammen und von unscrn und unser stifte wegen das egenant schulthcissentum 30

und gericht ze minren Basel mit sinen rechten nützen und zügehörden von her

Conratz seligen von Bcrenfels* eins ritters erben und nachkommcn umbe
hundert mark silbers ze losende, ze crlidigende und zu iren handen in

der wise als da vor bescheiden ist ze ziehende und das selb gelt uns und

unser stifte dar zc lihcndc und ze gebende und die briefe, die dar über 35

geben sint, von den selben erben und nachkommcn mit der losung zc

vorderende und ze nemmende, die selben hundert mark wir ouch in für

uns und unser nachkommcn und die egenant stifte mit rate und ver-

hengnisse unsers cappitels zc Basel gelobt hant und verheissen gütlichen zc

richtende und ze gebende mit den egenanten thusent guldincn ane geverde, 40

und setzent inen ouch mit disem briefe die egenanten schulthcissen am-

bachtcr und die gerichte bede mit iren rechten nützen und zügehörden

umbe die selben hundert mark in solicher wise als umbe die thusent

guldin da vor geschriben stat. Dar zü globcnt wir in ouch mit dirre ge-

schrift bi unser fürstlichen truwe zü der egenanten losung zc tünde, eb 45

I
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man in der nit gehorsam sin woltc, wie sich das fugte, mit unsern bricfcn

und in andren weg, wie inen der dürftig werc zc helffendc und ze ratende

des besten, ane geverde. — Und zc einem offenen waren urkunde aller

vorgeschribner dingen so ist dirrc brief mit unserm anhangenden in-

5 gesigel bcsigelt. Und wir Conrat Münch von Lantzkron tümprobest,

Ruodolff*) Münch tcchan, Johans Münch senger, graff Eberhart von Kiburg

custer, Heinrich von Masemünster schulhcrrc untl das cappitel gcmcinlich

der obgenanten stift Basel verjehent und bekennent offenlich mit disem

briefc, das alle ding vorgeschriben mit unserm willen gunst und rate zü-

10 gangen und beschehcn sint von nutz und notdurft willen der egenanten

stifte Basel, untl gelobcnt si och bi güten trüwen für uns und alle unser

nachkommcn unsers cappiteis ze Basel, die wir och har zu binden, stete

zc hande und da wider niemer zc tündc noch zc redende in gcrichtc

noch uswendig nü noch hie nach mit dheinen dingen ane geverde. Und
15 zc urkunde und mercr Sicherheit und das dis alles mit unserm gunst Zu-

gängen ist so habent wir ouch unsers cappitcls ingesigcl gehenket an disen

brief. Und wir Henncmanb
) von Ramstein rittcr burgermeister und der rate

der stat Basel bekennent, das alle ding vorgeschriben beschehcn sint als

vorgeschriben stat und das der egenant unser her von Basel oder sin nach-

20 kommen die egenanten schultheisscntüm und gcrichtc mit iren zügehorden von

uns oder unsern nachkomen wider losen und crlidigcn mogent, wenne si

wellcnt, in der wisc als vor bescheiden ist ane alle Widerrede. Und dar umbe
ze merem geloubcn aller vorgeschriben dingen hant wir ouch unser stettc

ingesigcl gehenket an disen brieff, der geben ist in unser stat Basel, do man
25 zalte von gottes gebürte drützehen hundert fünf und achtzig jarc, an dem

nechsten cinstagc vor dem zwolfftcn tage des heiligen hochzitz wiennacht.

42 . Ritter IVerncr von Eptingcn u. A. bekennen , die Ent-

lassung des Edelknechts Ulman Renke aus dem Gefängnis zu Basel

unter dem Versprechen erwirkt zu haben
, ihn auf Begehren des

30 Rates sofort wieder dorthin zu liefern. — ijSj Januar 17.

Boos 473 ff 45S nach dem Original St.Urk. ff 597.

43 . Die Städte der Runde bei dem Rhein und in Schwaben

und Franken verbünden sich mit denen von Zürich, von Rcrn,

von Solothurn, von Zug und aus dem Amt zu Zug bis zum

35 23. April 1394• Konstanz 2383 Februar et.

Gleichseitige Abschrift im GrXVB. fol. 31 " (B).

Tschudi t, 312. — *Abschiede /, 303 re 3$ nach dem Original im
StA. Zürich. — Auszug UBStr. 6, tgj «• 26 j.

— *Scriba 1334. —
* Viseher 132 )C 234. — •Abschiede 1, 6y >f 164. — *Boos Worms

40 2, 362 tf 859.

41. a) RSdolf A l
. b) llenman A l

.
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44 . Walther und Wetzet von Mörsberg verkaufen der Stadt

Klein-Basel ihre Rechte Guter und Nutzungen in Klein-Huningcn.

Klein-Basel Ijf8§ März io.

Original St.Urk. tf 599 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr IVB.

fol. 57 ' (B). — Abschriften des 1$. Jh. St.Urk. tf 600 (ß x

) und in 5
Baden Vertragsbuch I fol. 2 (B%

).

An A hängen die Siegel des Johann von Sennheim, des Walther und
des Wetzel von Mörsberg.

Ich Johans von Scnhein schultheis der stat zu minren Basel an mines

herren statt hern Wcrnhers von Bernfels eins ritters tun kunt allen den, die 10

disen Brief scchcnd oder hörend lesen, das für mich körnend in gcricht

Walther und Wetzzel von Mörspcrg cdelknechte gevettern ze eim teil und

Cüntzc Kesler ein burger ze der minren Basel an des rattes und an der

bürgern statt gemcinlich do selbes ze minren Basel ze dem andern teil und

erkanten sich des do die vorgenanten Walther und Wetzzel von Mörspcrg 15

und vermachend vor mir offenlich und unverschcidcnlich in gcricht, das si

mit bedachtem mutte und mit gütter zitlicher vorbctrachtunge, gesunt ir

liben und der sinne, unbetwungenlich noch mit keinen geverden noch bc-

trügnüsse umbegeben, denne mit iren vriien eignen willen zc versechende

und ze verkomende iren inercn schaden und gebresten und öch durch ire 20

nutz und notdurft willen alles ir erbe gelte gutter nützze zinse und rechtunge,

wo die gelegen oder wie sü genant sint, nüt usgenomen denne als hie noch

geschribcn stat, so si bedü und Diebolt von Mörsperg selig des egenanten

Walthers brüder von vro Clären seligen Vorgassen wilent ir mumen in dem
dorfe und banne zc Huningcn in Costentzcr bystüm geerbet hant und sü ‘i5

das von iren vordem harbracht und noch tode verlassen hatt und inen ze

irem teil worden sint gegen Vlman Renken eins edlen knechtcs teil, der

mit inen ein mit erbe der vorgenanten vro Clären seligen Vorgassen ge-

wesen ist und dem sin teil, der im gefallen und zc tcille worden und ge-

fallen ist, sunderlich undcrschidot und undergangen ist gegen irem teil, der 30

in ze teil worden und gefallen ist. Und ist dis der teil, der den vorgenanten

von Mörsperg an und in dem vorgenanten erbe gefallen ist. Des ersten

der kilchcn satzc und die kleinen gcricht zu Hüningcn halber. So denne

twinge und bann, alment wune und weide, aker matten wasser und wasser-

rünsc, die vischentze holtz und veldc und da zu alle die recht, die in zu 35

irem teil undergangen sint, und alles lit zwüschend dem alten karrenweg uf

untz an der banne von Ötlinkon und stosset an der fröwen gut von Klingcntal

und an der stette alment zu minren Basel. So denne die vische, so die

weidlüttc ze Hüningen jcrlich in der vasten gabend. So denn die liehe

phfenig, so man in öch jcrlich gap ze mcigen, und da zu alles das gelt vas- 40

nachthünre und zinse, so sü hant in dem dorfe ze Hüningcn. So denn iren

teil an Peter Stöben husc und garten und den vierteil in Cüni Alis hus und

garten. So denn das Müliholtz im banne zc Hüningen, so lit nebend der

von Klingcntal und Vlman Renken gütt. So denn alle die aker, so ligend

by der inargclgrüben von sant Margreten aker, zicchcnd uf den mülitichc 45

"V
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und stossent uf der von Klingentat gütt. So denn ein juchart akers, lit us-

wendig dem Kirsgarten. Al>cr ein aker lit zwüschend dem Byfang und dem

Dörnli und züchet uf sant Margrethen aker. Aber ein aker von zil uf sant

Margreten aker by dem Butd&rnli. So denn driie juchart akers an ein ander

5 von dem Eichelin ushin. So denn vier juchart akers an ein ander vor der

fröwen holtz von Kiingcntal vor dem winke! uf dem VVil wege. Aber zwo

juchart akers an ein ander zu der Buthurst. So denn vier juchart akers uf

dem Otlikcr rein. Aber zwo jucharten nehent dem wege und stossent an die

vorgenanten vier jucharten Aber zwo jucharten aker, ligent an ein ander

10 nebend der I lochstrossc und zicchcnd uf des Seuogels gut. So denn ein

matte und das holtz, so lit by derer Wisc nebend an Erhärt Richen seligen

erben gut, von «lern git der vorgenant herr Wcrnhcr von Bcrnfels jerlich

ze zinse uf sant Martis tag scchzchen Schilling zinsphfenig und ein halbe

phfunt pheflers. Aber ein matte, lit an der vorgenanten matten, do von

15 gent jerlich Erhärt Richen seligen erben uf sant Martis tag ze zinse vier*

zehen Schilling der vorgenanten müntze. So git aber Claus Wetling von

einer matten, lit neben den egenanten matten, ze zinse uf den vorgenanten

sant Martis tag cinlif Schilling und zwen hünre. So git Weltü Wirts ze

Hüningen nun Schilling und ein hun ze zinse uf sant Martis tag von einer

2u matten, lit by den vorgenanten matten. Och git der selbe Weltü Wirts

jerlich uf den vorgenanten tag ze zinse zwein Schilling und zwei hünre öch

von einer matten, lit by den vorgenanten matten. So git Johans sun von

Hüningen jerlich uf den selben tag zc zinse fünf Schilling und ein hün

von einer matten, lit by den vorgenanten matten. So gebend die fröwen

21ft von Klingental öch jerlich ze zinse achzehen nüwc angstcr phfenig uf den

vorgenanten tag und hundert eyger zu ostren öch von einer matten, lit by

den vorgenanten matten, die selbe matten nu buwet und hat Katherina

Yedcrmennin von Hüningen. So denn zwo juchart akers, ligend in dem banne

zc lliltalingcn. So denn die Blüwelcn und die scchsse Schilling und zwei

30 hünre gelles, so man in jerlich do von gap und die do lit und stat uf der

grossen matten, die do umbhagot ist. Und do zu sunderlich und gemein-

lieh alle anderrc ir rechtunge vordrunge und ansproche gelt nütze zinse und

güttcrc, die sü und der vorgenant Diebolt von Morsperg selig geerbet

hant von der vorgenanten vro Clären seligen Vorgassen, si sin geneint

35 oder ungenemt, geteilt oder ungeteilt, funden oder gewunen oder noch

funden oder gewunen mochten werden, das in alles ze irern teil gegen des

vorgenanten Vlman Renken teil ze teil worden ist mit allen den rechten, so

da zu hörend, nüt usgenomen, denn die vorgenant grosse umbhagotte matte

und das holtz genant die Lutter mit ir zügehorden. Dis alles hant die vor*

40 genanten Walther und Wetzzcl von Morsperg fürköffet und gaben es do in

gericht ze köffende recht und redeliche und unvcrschcidenlich eins rechten

stetten vesten ewigen köflfes dem egenanten Cüntz Kesler an des rattes und

an der bürgern stat gemeinlich ze ininren Basel umb hundert und zehen

guldin von Florcntz gutter und swerer, der sü von im an des rattes und

4 «, der bürgern stat gemeinlich gar und gentzlich gewogen gewert und bereit
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sint und die in ircn schinbaren und notwendigen nutze und notdurft bekert

hant, des sti offenlich und unverscheidcnlich in gericht vcrjachend.

— — Dis ist alles vor mir in gericht bcschechcn und gevertigot in

gericht mit aller der Sicherheit und der gewarsami, so von recht oder

von gewanheit der stat zu minren Basel da zu horte, als do dis alles in 5

gericht erkant und erteilt wart uf den eyde von allen den do waren

und gefroget wurden. Dis dinges sint gezüge und waren hie by

Cuntz von Mülhein ein edelknccht, Hartman Froweler von Ercnfcls,

Wernli Rotte, Johans der Hörer, Dietrich von Senhein wilent schult-

heis und Peter Alban der müller bürgere zu Basel, Cüni Hüsi von 10

Stetten, Johans Zinberman von Riechen, Clcwi Hcrtikcr der vogt, Peter

Bümi von kleinen Kerapse, Jenni Sigrist, Wernli und Claus die Tentzer von

Blansingen gehrüder, Claus Buman von Wilcr, Hcnman von Senhein anman

ze der minren Basel und anderre erberre lütte genüge. Und ze einem

stetten vesten offen und waren urkunde aller der vorgeschribnen dingen 15

han ich Johans von Senhein der vorgenant schulthcis min ingesigcl gehenkt

an disen brief. Wir Walther und Wetzzel von Morsperg cdclknechte vorge-

nant vcijechen worheit aller der dingen, so vor an disem brief von uns gc-

schriben stand, und loben si 6ch by unsern vorgenanten trüwen vesteklich

stette ze hande, ze vollefüerendc und ze haltende yemer cwcklich und *20

veste als do vor geschriben stat, und ze merer Sicherheit haben wir och

unsere eigne ingesigel zu des vorgenanten schultheissen ingesigcl gehenkt

an disen gegenwirtigen brief. Dis beschach und wart dirre brief geben in

der minren stat zu Basel, an dem nechsten fritage vor mittcr vasten, in dem

jare do man von gotz gebürt zalte tuseng drühundert achzig und fünf jare. 25

45. Ihrzog Leopold bekennt, von der Stadt Basel zweitausend

Gulden erhalten zu haben. — tjSj Juni

*Lichnowsky 4, ncct-Vl uf 192S.

40. Die Städte des Bundes in Schwaben treffen die l'er-

einbarung, dass keine Stadt binnen Jahresfrist die einer andern 30

Stadt augehörenden Juden bei sieh aufnehmen und dass bei der

bevorstehenden Festnahme der Juden in den Städten jede Stadt die

fremden Juden dahin ausliefern soll, wohin sie gehören.

Uhn ljSj Juni 10.

RTA. 1,472 if 267 nach einer gleichzeitigen Abschrift im Stadtarchiv 35

Nürnberg.

47 . Die Bevollmächtigten des Königs IVcnzcl verkünden ihre

mit den Städten Basel Augsburg Nürnberg Ulm Konstanz u. s. w.

getrofene Übereinkunft, dass die Städte bis zum 2. Februar /jSS

dem König vierzigtausend Gulden zu entrichten haben, dass die 40

Digitized by Google



57

sämtlichen Judenschulden herabgesetzt werden, und dass die Städte

die Freiheit erhalten, bis sunt genantsten Termin so viel Vorteil

als ihnen beliebt von ihren Juden zu ziehen. Ulm tß$ Juni 12.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 24" (B).

fi HTA. r, 1 if .’6y nach den Originalen der Archive Stuttgart und
Nürnberg.

48. Die Städte Basel Augsburg Ulm u. s. w., die den Bund

miteinander halten in Schwaben und in Franken, versprechen, mit

König Wenzel die Urkunden der Vereinbarung über die Juden-

10 schulden- Tilgung auszutauschen. Ulm 1iS5 Juni 12.

HTA, t, 495 tf 270 nach dem Original im Archiv Stuttgart.

49 . LandgrafJohann von Leuchtenberg und Berthold Pfintzing,

Bürger zu Nürnberg, geben nach Sage des mit den Städten des

Bundes in Schwaben und Franken gemachten Vertrags über Juden-

15 Schuldentilgung für den Fall, dass Städte eineu gemeinen Mann
nötig haben, den Städten Augsburg Nürnberg Ulm Rothenburg auf

der Tauber Windsheim und Weissenburg als solchen Herrn Hans

von Steinach, zu den Zeiten Bürgermeister zu Regensburg, und

denen von Basel und allen andern Städten unter der Alb, am See

so und im Allgäu Henggin Humppis, Bürger zu Ravensburg.

Ulm ißJ Juni ij.

RTA. 1, 496 tf 271 nach den Originalen der Archive München und
Stuttgart.

50. Die Städte des Bundes in Schwaben schlickten einen

25 Streit zwischen den Städten Basel und Nürnberg wegen Erhebung

des Rheinzolls zu Basel. Ulm ijSj Juni tj.

Original St.Urk. n* 601 (A). — Gleichzeitige Abschriften im Gr WB.
fol. 5 und 48 (B und B l

).

• Viseher 155 tf 242, — •Abschiede /, 448 tf 327.

30 Es hängt das Siegel von Ulm.

Wir die stet gemainlich die den bund mit ain ander haltcnt in Swaben,

als wir uf ditz zit ze Vlm bi ain ander gewesen sien, bekennen offenlich

mit disem brief umbe solich Zuspruch und vordrung, die zwischan den tür-

sichtigen und wisen unsern besundern lieben frwnden und aidgenössen den

35 von Basel an ainem tail und den von Nürenbcrg an dem andern tail gewesen

sind umbe daz. alz die von Nürenbcrg clegten, daz die von Basel von iren

vardeln und ander ir koufmanschaft, waz den Rinc ab gieng, ainen guldin ze

Urkundeabuch der Stadt Basel. V. }$
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colle niemen über daz, daz si von Römischen kaisern und küngen also ge-

fryct wären, daz si des nit geben solten, und die von Basel daz widerumb

verantwürten, daz in der zolle vcrscczt wäre von unserm herren dem kaiscr

seligen und wäre ouch in jetzo von unserm herren dem küng bestätiget

und confirmiert und nämen öch von in nit anders denne darzü si güt recht 5

hetten, und als do baidc vorgenante stett der sach hinder uns gemain

stett körnen und uns darumb vollen gcwalt gäben, wie wir die zwischan in usz-

richten und entschieden, daz och si da bi beliben und daz vällcclich halten

wölten, darumb so haben wir durch frwntschafft willen und 6ch umbc daz,

daz zwischan in und uns andern stetten dez minder Unwillens uf erstand, in

die Sachen zwischan in also cntschaiden und uszgerctt, daz die vorgenanten

unser aidgenossen die von Basel nu fürbaz mer von den vorgenanten unsern

aidgenossen den von Nürrcnberg, wa si ainen guldin von ainem fardcl

oder ander koufmanschaft, daz den Rinc ab gat, vormalz genomen hant,

ainen halben guldin nü nemen sollen, doch daz diser Spruch weder den jft

vorgenanten unsern aidgenossen den von Basel noch den von Nürenberg

an dchainen iren noch ir stet frihaiten briefen und rechten kainen schaden

bringen sol in kainen weg. Mit urkünd ditz brieffs, dar an die von Vlm

von unser aller haissentz wegen ir stat insigcl oflfcnlich gehenkt hant, der

geben ist an sant Vitz tag, do man zalt von Cristz gebürt drüzehen hundert gy

jar und dar nach in dem fünf und achtzigostem jar.

51 . l~ampertus episcopus Rambergcnsis canccllarius Wcnceslai Roma-

norum et Bohcmic regis fccit concordiam in civitatc ßasilicnsi super differen-

tiis, que crant intcr Imcrium cpiscopum Rasilicnsem ex una et quemdam
Wolfartum de Ercnfcls, presentibus Walrafo comitc de Thierstein, Johanne 25

Ulrico de Hasenburg, Conrado preposito, Rudolfe Monachi decano, Johanne

de Ramstcin militc burgimagistro civitatis et Petro de Louffcn Zunftmeister.

— iß5 —
Trouillat 4, 785 aus dem Repertorium des Archivs in Pruntrut.

52 . Beredung zwischen Bischof Inter und der Stadt und 3o

den österreichischen Landvögten betreffend den Erzpriester Werner

Schaler. (vor 1385 Juli 7.)

Concept Papier Akten Bistum Basel Ai (B).

Forschungen 3, 32 «* /" nach B.

Es ist ze wissende, das beret ist zwischent dem von Ramstein byschoff
35

ze Basel und der stat ze Basel von einem teil und herr Johans herren zu

Ochsenstein tümprobst ze Strasburg lantvogt in Suntgöw und in obren

Elsasz, herr Johans dem Trugseszen von Waltpurg lantvogt ze Swaben, ze

Ergow, ze Turgowc und uff dem Swartzwalt, und herr Reinhart von YVindegk

lantvogt in Brisgowe von dem andern teil, das da zwischent beden partyen ^
beret ist, das von der stossen wegen, so herr Wernher Schaler ertzpriester

ze Basel, der ouch meynet zu dem bystüm ze Basel recht ze hande, das
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da bcde teil der von Ramstein byschoff ze Basel und der ertzpriester die

geistlichen gerichte sollcnt lassen ligen in unsers herren von Östcrrich

landen“) und stetten gegen allen den phaffen, die dem egenanten von Ramstein

dahar ungehorsam gewesen sint, doch also*), das der egenant von Ram-

5 stein sol bclibcn bi allen nützen rechten zinsen gölten korngelt wingclt

und zehenden, iederman unschcdlich zu sinem rechten, bis uf des hcilgen

erützes tag ze herbste der ncchst körnet und den tag .allen. Och ist me
beret, das man werben sol an hern Wernher Schaler den ertzpriester, das

er einen friden geben und halten sol gegen dem egenanten dem von

10 Ramstein und den von Basel untz zu des cgeschriben des hcilgen erützes

tag in aller der masse, als si vormales friden mit enander gehalten hant.

Were aber sache, das er des nüt tun wölt, so hant die obgenanten dric

landvogte versprochen, das si den egenanten herr Wernher den Schaler

noch keinen sinen diener und helffer geistlichen noch weltlichen husen

15 Hofen noch hanthaben sÄllent in dem egenanten zil in keiner des

egenanten unsers herren von Östcrrich stetten vestinen noch slossen noch

gerichten ane alle geverde. Och ist me beret, was in des egenanten

unsers herren von östcrrich landen und stetten bcheft ist und verbotten,

das sol alles lidig und losz sin, und das sollen! die egenanten lantvogt

20 entslachen und volgen lassen dem egenanten von Ramstein und der stat

ze Basel und iren bürgern.

Item von der von Brisach wegen ist ouch ein frid beret uff des

egenanten des hcilgen erützes tag, also das die von Basel und die iren

da zwischcnt Zolles try mit irem personen und gut bi denen von Brysach

25 durch ir brugg dar under und in der stat und durch ire thor varen sollent,

des selben glich die egenanten von Brisach ze Basel, und das ouch die

selben von Brisach umb holtz verschriben sällent den von Basel und ouch

die von Basel si des eren söllent.

Item und sol ouch der zog und die helff, so von gemeinen stetten

30 uff disen nechsten sant Jacobs tag dem egenanten herr Vmer byschof ze

Basel und der stat Basel beschchen und vollegan sol, bestan und boliben

untz uff des egenanten heilgen erützes tag, also ob die sache da zwischent

nüt übertragen wurde früntlichcn oder verricht, das denne der selb zog und

helff uff den egenanten des heilgen erützes tag von gemeinen stetten

35 volgan und beschehen sol ze glicher wise und in aller masse, als er uff

disen nechsten sant Jacobs tag voilegangen und beschchen solt sin, und ane

alle manung und anrüffung.

53. Bercdung zwischen Bischof Imcr und der Stadl und den

'österreichischen Landvögten betreffend den Erzpriester Werner

40 Schaler. — Juli y.

5*2. •'! ursprünglich stand in R l inden und gebieten gegen phaffen und gegen leyen, doch

»Ui» m. s ». stetten ist übergeschrieben über dem unterstricheuen gebieten. Die H'arte

gegen »Ilen —gewesen sint sind am Rande nackgetragen statt der unterstrichenen gegen

ph affen und gegen leyen; dem Xacktrag am Rande ist beigefügt, aber wieder durchstrichen .

4$ and »n den babst von Auion mit unsenn herren von Osterrich glübent und haltent.
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Gleichzeitige Abschrift Akten Bistum Basel Al (B).

Forschungen j, 34 if f nach B.

Es ist zc wissend, das berett ist zwüschent dem von Ramstcin byschof

ze Basel und der stat von Basel von einem teile und her Johans herren

zu Ochsenstein tümprobst ze Strassburg lantvogt in Suntgow und in obern r»

Elsas, her Johansen dem Trugsessen von Waltpurg lantvogt zu Swaben,

ze Ergöw, ze Turgow und uf dem Swartzwald, und her Reinhart von Windegg
lantvogt in Brisgöw von dem andren teile, das da zwüschent beiden partyen

berett ist, das von der stoss wegen, so her Wernher der Schaler ertzpriester

ze Basel, der och meynct zu dem bystum ze Basel recht ze hand, das da iü

beide teile der von Ramstein byschof ze Basel und der ertzpriester die

geistlichen gericht sdllent lassen ligen in ünsers herren von Österich landen

und stetten gegen allen den phaffen, die dem egenanten von Ramstein dahar

ungehorsam gewesen sint, doch also, das der obgenant von Ramstein sol

bcliben bi allen andern nützen rechten zinsen gülten korngelt wingclt und 15

zehenden, iederman unschedelichen zu sinen rechten, bis uf des heilgcn

crüces tage ze herbst der nest körnet und den tag allen. Och ist ein

fride berett zwüschent dem egenanten von Ramstein, der stat ze Basel und

her Wernher dem Schaler in aller der masse, als si vormales mit enander

friden gehalten hand, und ist der frid uf disen hüttigen tage angegangen 20

und sol och weren uf des vorgeschribens hcilgen crüces tage und den tage

allen. Also were, das ützit in dem friden Übergriffen wurde, das sol man

mit der namen widerkeren. Und sol och der fride weren und stdt sin

zwüschent den egenanten dem von Ramstein und der stat Basel und allen

iren diencr und hclfcrn und zwüschent dem egenanten hern Wernher 25

Schaler und allen sinen diener und helfcrn anc alle geverde. Für den selben

friden hand gesprochen von des von Ramstein und der stat ze Basel wegen

Cünrat Hagko von Rotwilr, Vlrich Habch amnian ze Costentz und Cünrat

Besserer von Vlme, so hett gesprochen von her Wernher des Schälers

wegen für den friden der obgenant Johans herr ze Ochscnstcin. Och ist me 30

berett, was in des obgenahten ünsers herren von Österich landen und Stet-

ten beheft und verboten ist, das sol alles lidig und lose sin, und das sollent

die egenanten lantvogt entsiahen und volgen lassen dem egenanten von

Ramstein und der stat Basel und iren bürgern. Und sint discr notel zwo

vcrzcichnot glichcr wisc, eine als die ander, und sol ein nottel beliben 35

hinder den vorgenanten Cünrat dem Hagkcn Vlrich Habch und Cünrat

dem Besserer und die ander notel bi dem obgenanten her Johansen von

Ochsenstein dem lantvogt. Dis beschach und ist gcschriben uf den nesten

fritag nach sant Vlrichs tag des heilgcn byschofcs, do man zalt von Cristus

gebürt MCCC achtzig und fünf jare. 40

54 . Bischof Inter versetzt der Stadt die Stadt und Burg
St. Ursitz und die Schlösser Kallenberg und Spiegelberg.

Basel 1385 Juli S.

Digitized by Google



fil

Gleichzeitige Abschriften im Gr WB. fol. jiv (B) und Akten Bistum
Basel A / (B l

).

*Trouillat 4, 78 1.

Wir Imer*) von gottcs gnaden byschof ze Basel tunt künt und verjehen

5 offenlich mit disem brief, daz wir in namen unser stylte ze Basel rechter

und warer schulde schuldig sint und gelten sollen den fürsichtigen wisen

unser und unserr egenanten styft Base! lieben getrüwcn dem burgermeister

rät und bürgern gemeinlich unser stat Basel vier tusent guldin guter an

golde und swerer gnüg von Florencze, die si uns und unser egenanten Stift

10 in baren gewegenen und bezalten guldin gütlich verlühen habent und ge*

wert und die wir mit gutem willen und rat der erwirdigen unserr lieben

brüder der tümherren gcmcinlichen unsers capitcls ze Basel in der selben

unser styft kuntlich nucz und notdurft bekert und mit den selben guldincn

grossen kosten und schaden unser Stift und bystumes versehen hant, dez

16 wir und die selben unser brüder und capitel uns ouch bekennent mit disem

brief und si der ouch lidig sagen und quit mit dirre geschrift, und wand

wir und unser Stift egenant ze disen ziten varendes gutes nüt enhabent, mit

dem wir die egenanten vier thusent guldin bezalcn und gelten möchten

noch mügen, so haben wir für uns, unser stifte und unser nachkomen, die wir

20 zu allen vor und nachgeschribcn dingen und ieglich besunder ze haltende und

ze tünde verbinden vesteklichen mit kraft diz brief, durch daz die egenanten

unser lieben getrüwcn meistcr rat und die burger gemeinlich unser ege-

nanten stat Basel der selben schulde b
) und guldincn dester sicherer sient und

inen dester e vergolten werde, mit willen verhengnüssc gunst wissende und

26 rat unser brüder der tümherren und des capitels dem egenanten meistcr rat

und bürgern ze Basel unser und dez bistüms stat und bürg sant Vrsicien, die

vestinen Kallcmberg und Spiegelbcrg mit allen iren zügehörden lüten rechten

zinsen zehenden veilen stüren gälten acker matten holcz veld wunnen weiden

twingen bennen wassern gerichten Besserungen und allen andern nüczen, wie

90 die genant sint, gros und klein, koment und vailent, und als si uns und dem
bistüm zügehÖrent und da har zügehoret hant,') zu einem rechten phand und in

phandes vvisc recht und rcdelichen ingesetzet und ingeben, insetzent und in-

gebent mit disem brief in alle weg wise und forme, so diz von recht gewonheit

oder Sicherheit geistliches oder weltliches gerichtes kreftig ist und sin mag.

35 Also und mit den gedingen, daz inen alle vogte amptlüte ander lüte und

undertanen der egenanten stat und bürg sant Vrsicien, der vestinen Kallem-

berg und Spiegelbcrg und der zügehörden, die nu sint oder hienach werdent,

sweren sollcnt zu den heilligcn, wie dicke in daz notdürftig ist, mit denselben

stat und vestinen und allen iren zügehörden stüren rechtung zinsen gulten

40 zehenden gerichten bcsscrungen und allen andern inveilen und nüczcn, wie

die genant sint, koment und vailent, vallen und körnen mügent, gehorsam

ze sinde, ze wartende, ze gebende und ze antwurtende und niemant anders

54. a) Ymmer //’. b) der selben schulde in //', der selbeo stat durckstrkktn in B.

C) bistum tügehurenl hant in B, die Ergänzung aus Bl
.
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und zu allen iren n6tden ufzctünde und offen sin ane geverde, und daz

si ouch die stat und vestinen hinnanthin besetzen entsetzen und besorgen

mtigent uf unsern und dez bistums kosten und schaden in abzelcgcnde und

ouch die nücze gälte zinse zehenden und anders als vorgcschriben ist und

wie die genant sint, koment und vallent, hinnanthin jerlichen innemen haben 5

und niessen mügent ane alle abeslachtung und minrung des egenanten houbt-

gutes biz uf die zit, daz wir oder unser nachkomcn die selben stat und vestinen

mit iren rechten und zugeh6rdcn als vorgcschriben ist von inen erlidegent

und crlöscnt mit so vil houbtgütes als vorbenempt ist, sölicher losung si uns

und unsern nachkomen forderlichen, wenne wir cz vorderent, gehorsam sin 10

sollcnt ane geverde. Wcre ouch, als die selben mcister und rat die egenanten

vier tusent guldin ufgenomen hant umb zinse von dem jerlichen ze richtende

uf unsern und dez bistums schaden und costen, daz deheins jares die gälte

zinse sture zehenden gerichtc besserungc veile und ander näeze vorgc-

schriben sich nät so vil gebärten, daz man von den solichcn zinse gcrichten 15

möchte oder künde über den kosten die stat und vestinen ze besorgen und

den schaffcncr und amptlätcn ze loncndc, den gebresten sollen wir oder

unser nachkomen inen mit dem houbtgut uf die zit, so die losung beschicht,

gcnczlichen usrichtcn und bczalcn iren einvaltigen Worten harumb ze globende.

Stunde inen aber deheins jares üczit vor äber die zinse ze richtende und die 20

stat und vestinen ze besorgende und den amptlätcn zc loncndc, daz sollent

si uns oder unsern nachkomen uf die selben zit, so die widcrlosung beschicht,

an der obgenanten houbtschulde abslahen, ouch iren Worten darumb zc

globende. Und sullcnt ouch die schaffener und amptlätc jerlichen von aller

gulte zehenden zinsen und andern näczen wegen als vorgcschriben ist, also 26

dicke daz von inen gevordert wirt, inen darumb gantzc rechnung geben

ane geverde. Wcre ouch, daz die egenant stat oder vestinen oder ir dchein

besunder mit gewalt oder in ander weg, wie sich daz fugte und kerne, ver-

lorn wurde, daz sol uns und dem bistum verlorn sin und inen deheinen

schaden bringen ane geverde. Und diz alles und ieglichs besunder haben 30

wir für uns und unser nachkomen mit der egenanten unser bruder und

capitels willen globt und verheissen, globcnt und verheissent mit dirre ge-

schrift stete und veste ze handc und da wider niemer ze tunde u. s. w. Und dez

alles ze einem waren und offenen urkündc so ist dirre brief mit unserm an-

hangenden insigel besigclt, und wir Cunrat Münch von Lanczkron tumprobst, 35

Rudolf Münch von Lanczkron dcchan, Johans Münch von Lanczkron senger,

graf Eberhart von Kyburg d
) custcr, Heinrich von Masmünstcr*) schülherrc und

daz capitcl gemcinlichen der obgenanten stift Basel verjehent und bekennent

offenlich mit disem brief, daz alle ding vorgeschriben mit unserm einbarn

rat gunst und guten willen beschehen sint von nucze und notdurft willen 40

der egenanten unser stift Basel, die wir ouch bi güten trüwcn gelobt hant

stete ze handc und dawider niemer zc tündc noch ze redende in gericht

noch uswendig nu noch hienach für uns und unser nachkomen unsere capitels,

die wir ouch har zu hindent. Und dez ze urkünd und daz diz alles mit

*4 . d) Kiburg //*, e) Masemünster A' 1

. 45
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unserm willen und gunst beschehen ist, so haben wir ouch unscrs capitels

insigcl zu dez cgenanten unsere Herren von Basel insigel gehengkt an disen

bricf, der geben ist in unser cgenanten stat Basel, do man zalt von gottes

gebürt tusent drühundert achtzig und fünf jar, an dem ncchstcn samstag

5 nach sant Vlrichs tag dez heiligen byschofs.

55. König Wenzel verzichtet auf alle Ansprachen an die

Städte Konstanz Augsburg Basel Nürnberg Ulm u. s. w. wegen der

von diesen bis zum 2. Februar /j88 von ihren Juden zu ziehenden

Vorteile. Bürgtits 1385 Juli /6.

10 RTA. 1 , 300 tf 273 nach dem Original im Archiv Stuttgart.

56. König Wenzel bewilligt den Städten Konstanz Augsburg

Basel Nürnberg Ulm u. s. w. die Aufnahme von Juden, mit dem

Vorbehalt, dass sie vom 2. Februar /j88 an die Hälfte des aus

den Juden gezogenen Gewinnes ihm überlassen.

15 Burgtitz 1 183 Juli 16.

RTA. l, 502 n* 274 nach dem Original im Archiv Stuttgart.

57. Die Markgrafen Otto, Hans und Hesse von Hochberg

bekennen, dass ihr Streit mit der Stadt Basel wegen der Gefangen-

nahme einiger Juden geschlichtet sei. — 1383 Juli 30.

20 Original St.Urk. rf 603 (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB.
fol. 41 (B).

Tschudi 1, 3/p Anm. (unvollständig). — Bruckner 7po nach B. —
Ulrich 44p nach B. — *Fester h 37 if 364.

Die Siegel der drei Markgrafen hängen.

25 Wir margratfe Otto, margraff Hans und margraff Hesse von Hachberg

gebrüder tünd kunt mcnglichen und verjehen offenlich mit disem bricf von

der stossen und misschcllung wegen, so zwischent uns ein sit und den für-

sichtigen wisen dem burgermeister, den reten und bürgern gemeinlich der

stat Basel ander sit gewesen sint, dar umbc wir etliche juden ir bürgere

30 gevangen und umb etwas gütz gcschctzet hatten, daz selbe güt si üns mit

gewissen bürgen und brieflen versicherten! und ouch andren iren bürgern ir

gut uff gehebt und genomen haben, daz wir mit den egenanten von Basel

von der selben stossen und misschcllung wegen lieplichen und frünt-

lichen gericht und gcschlicht sien, und sagent si, alle die iren und nach*

35 körnen, alle ir helffere und dienere für üns, alle unser erben und nach-

komen, die wir ouch har zu bindent, alle ünscr dienere und helffere aller

vordrung und ansprach, so wir wider si untz uff disen hütigen tag alz dir

brief geben ist gehebt hant oder gehaben mochten in dcheinen w'eg von

der obgenanten missehetlung und stössen wegen, lidig und quitt gentzlich
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mit dirre geschrift und verzichcnt uns aller der brieflen, so uns die egenanten

judcn von der selben sach und gevengenüsse wegen geben hand, und

machent si kraftlos und vernichtent sy mit disem gegenwärtigen brief. ob

joch dehein semlich brief hienach funden wurdent. Sundcrlich wir margraf

Hans verzichcnt uns mit disem briet aller der ansprach rechnung und fordrunng, 5

so wir wider die egenanten juden haben mochten oder sölten, alz si uns

den*) Gigennagel von Wittenhein mit einem briefe in burgschaft wis von

der egenanten sach und gevengenüsse wegen versetzet hant nach lut und

sag dez selben briefs, so der dar über geben ist, also daz wir hinnathin an

die selben juden, die von Basel noch die iren niemer me dehein ansprach 10

gewinnen noch haben söllcnt, und bindent ouch har zu alle ünscr erben

und nachkomcn. Und dis zc urkunt so haben wir die vorgcnantcn b
)
margrafen

unser eigen ingesigele c
)
gehenkt an disen brief, der geben ist an dem nechsten

sunentag nach sant Jacobs tag des heiligen zwclf botten, in dem jar do man

zalt von gotz gebürt thusent drühundert achtzig und fünf jar. 15

58. Die österreichischen Landvögte versprechen
,
sich für Frei-

lassung der gefangenen Hans Werner Fröw/er und Otteman Billung

von Basel zu bemühen. Klein-Basel 1385 September //.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 44'' (B).

Forschungen 3, 33 rf II nach B. 20

Wir Johans herre ze Ochssenstein lantvogt in obern Hlsasz, in Suntgow

etc. und Johans Truchssessz ze Waltpurg etc. lantvogt tun kunt mit disem

brief, als von der gevengnüsse wegen, so Gotschins sünc von Eptingen ge-

nant die Bratteler in dez obgenanten unsers herren von östcrrichs landen

getan hant an Hansen Wernhcr Fröwcler und Otteman Billung burger ze 25

Basel, were da, daz wir dieselben gevangenen mit bette, mit teding oder

mit trowen nüt gclidigcn mügen, da versprechen und globen wir, daz wir

von dez obgenanten unsers herren von Östcrrichs wegen alle unser ver-

mügen darzü tön wellent, wie si lidig werdent, zc glicher wise und in

aller der massc als ob ez dez egenanten unsers herren von Östcrrich sach 30

selber were und in angieng, und sollen ouch daz tun und werben alle die

wile wir dez obgenanten unsers herren von Östcrrichs in den vorgeschriben

sinen landen sin lantvogt sint. Datum in minren Basel, an mentag vor dez

heiligen erütz tag ze herbst, anno etc. LXXX“ 0 quinto.

59. Bischof Inter ermächtigt Bürgermeister und Rat, die 35

Stadt Olten von Herzog Leopold zu lösen. — /383 Oktober 24.

Original im StA. Solothurn (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. 52r (B)-

SW. 1827, 96 tf 4. — *Troutllat 4, 784.

Es hängen die beschädigten Siegel des Bischofs und des Domstifts.

57. a) den korrigiert aus dem in A. b) vurgenenanten in A. c ) ingesigele fehlt in A.

V
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Wir Ymer von gots gnaden byschoff ze Basel tünd kunt menglichcm

und vcrjechent offenlich mit disem briefc, das wir für uns und unser nach-

komen und unser stift ze Rase) mit gutem rate willen verhengnissc und

gunst der erwirdigen unser lieben brüdern des tümprobsts und des capitcls

5 gcmcinlichen unser egenant stift Basel und die selben mit uns vollen gewalt

und macht geben hant und gebent mit disem briefe den fürsichtigen wisen

ünsern lieben getruwen dem burgermeister reten und bürgern unser stat

Basel, das si in namen und an stat ünser der egenanten ünscr brüdern und

stift ze Basel ünser stat Olten mit allen iren zügehörden rechten nützen und

10 veilen, wie die genant sint, gelegen in unserm bystüm bi der Are, die ünser

nechster vorvare den edeln herren von Kyburg und von Thierstein umbe
zwei thusent guldin ingeben und versetzet hat, als die briefe wisent die

darüber geben sint, von ünserin herren hertzog Lüpolten von Östcrrich,

der zu disen ziten die egenant ünser stat Olten von der von Kyburg

15 wegen innc hat, oder von sinen lantvögten oder andren wer die werent, den

das zügehört, ouch umb zweithusent guldin losen und zu iren hanclen nemen

und in ünserm und der stift namen hinnanthin mit allen iren zügehorden

veilen nützen und rechten innehaben niessen besetzen und entzetzen mogent

als lange untz uff die zitc, das wir oder ünscr nachkomcn die selben stat

2o Olten mit allen iren zügehorden umb zwei thusent guldin guter und swerer

von Florentz von inen ane abslahung der nützen, wie die genant sint so da

zwischent da von viclcnt und von inen ingenomen wurdenl, crlidigent und

erlosent, solichcr losung von üns und ünsern nachkomcn ze tündc si üns

und ünsern nachkomcn für sich und ir nachkomcn gegonnet und versprochen

25 hant förderlich gehorsam ze sinde ane geverde, wenne daz von üns oder

ünsern nachkomcn an si gevordert wirt, und habent üns alle darumbc entzigen

aller uszügen friheiten und rechten, mit den wir oder unser nachkomcn

kündent getün wider dehein ding vorgeschriben, ane geverde. Ouch habent

wir inen gewalt und macht geben die losung in unserm namen ze vorderende

30 und darnach ze werbende so si beste mögent, ane geverde. Und dis ze

urkunde so hant wir unser ingesigel gehenket an disen brief und wir Cünrat

Münch tümprobst und das capitel gemcinlichen der stift Basel verjechent

ouch offenlich mit disem briefe, das alle ding vorgeschriben mit unserm

willen rate und gunst beschehen sint, die wir ouch mit dem egenanten ünserm

35 herren von Basel getan hant für üns und ünser nachkomcn, die wir har zu

bindent. Und dis ze urkunde so hant wir ouch unsers capitcls ingesigel ge-

henket an disen brief, der geben ist an dem nechsten zinstag vor sant Symon
und sant Judas tag der heilgen zwelfbottcn, in dem jare da man zalte von

gottes gebürte thusent drühundert achtzig und fünf jare.

40 BO. Urfehde Heinrichs von Peffurt. der von grozzen Pasel lewffeb

xuegen erlittener Haft zu Parisehgretz. — 1385 Dezember 2.

•I.ichnowsky 4, DCCLVW tf

I ikuadcnbuch «Irr Sudt Bucl. V.
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61 . Rutschman von Blauenstein schwört Urfehde.

Basel 1385 Dezember 6.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. j (Bj.

SchuuGeschichtforscher rc
,
joc rf 283. — *SW. 1823, 100 tf $9.

Ich Rutscheman von Rlawcnstcin cdclknccht tun kunt mcngelichcm und 6

vcrjehe offenlich mit disem brief, als ich zu dez hochwirdigen in got vatters

und mins gncdigcn herrcn hern Imers von gots gnaden byschof ze Basel

und dez cdcln herren graf Walrafcn von Thicrstcin des eitern und der für-

sichtigen wisen dez burgermeisters und rates der stat Basel handen jecz etwas

vcrloffes zites ze Basel in gcvangnüssc von sach wegen gelegen und ge- 10

wesen bin, daz ich globt han und gesworn liplich zu den heiligen mit ufge-

hebter handc und gelerten Worten dartimb noch umb dehein sach, wie die

kerne oder genant were, wider die vorgenanten minen herren hern Imcrn

byschof ze Basel, die sinen, sin nachkomcn, die stift ze Basel, graf Walrafcn

von Thierstein den eitern, die sinen, sin nachkomen, die egenanten burger- 15

meister rate und bürgere ze Basel, die iren, ir nachkomen und alle die zu

inen gehörent, wie die genant sint, hinnanthin niemer me sol noch wil ge-

tün noch schaffen getan werden noch die egenant gcvangnüssc rechen

noch schaffen gerochen nu noch hienach mit Worten oder werchen, heimlich

oder offenlich, in deheinen weg, in gericht noch uswendig, anc geverde, und 20

daz ich ouch von der vorgenanten gevengnüsse und sach wegen ein gancz

luter urfccht und getruw gut früntschaft und liebe gegen den egenanten

minen herren von Basel, den sinen, sinen nachkomen, graf Walrafen von

Thierstein, den sinen, sinen nachkomen, den burgcrmcistcr rate und bürgern

der stat Basel, riehen und armen, allen den iren, iren nachkomen und allen 25

den so zu inen gehörent, wie die genant sint, ewenclichen stete und veste

halten und haben wil für mich, mine kind, die nu sint und hienach werdent,

min erben und nachkomen, die ich alle harzü binden mit disem brief, dazu

sol ich ouch schaffen bi dem egenanten minem eyde, daz mine kinde, die

ich nu hab oder hienach gewinne, wenne si zu iren tagen koment, dis mit 30

mir globcnt und swerent unvcrscheidcnlich ze haltende und ze vollcfurcnde

in dem ncchsten monat dar nach, so es an mich oder si gevordert wirt von

den egenanten burgcrmcistcr und rate der stat Basel oder iren nachkomen

ane geverde. Und durch daz die vorgenanten min herren der bischof ze

Basel, sin stift, die sinen, sin nachkomen, graf Walraf von Tierstein der 35

eltcr, die sinen, sin nachkomen, der burgermeister rcte und bürgere ge-

mcinlich der stat Basel, die iren, ir nachkomen und alle die zu inen gehörent

dez dester sicherer mügent wesen und sin, und daz ez von mir und minen

kinden, den minen, minen erben und nachkomen gehalten und vollcfürt werde,

als vorgcschriben stat, so han ich inen ze rechten mittrostern und bürgen geben 40

und geseczet unverschcidenlich die edeln wolgeborncn herren graf Bcrch-

tolten von Kiburg lantgrafen ze Bürgenden, hern Johans Vlrichcn herren ze

Hasemburg und die frommen vesten hern Henman von Raperg, hern Hugcn
ze Rin von Mülhusen, hern Rudolf Vicztüm, hern Heinrichen von Kptingen,
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Fritscheman zc Rin, Hertrich zc Rin, Hrnin von Berenfels, Heinrichen Münch
von Münchenstein, Rütscheman von Biedertan, Hansen von Ramstcin, Vlrichen

Ticholt von Pfirt, Hans Vlrichen von Phirt sinen brüder, Heinrichen Stogker

von Brunnendrut, Wilhelm von Rockurt, Henman von Howenstcin, Reinhart

5 von Malrey und Heinrichen Vofcschen von Vnderswilr cdelknechtc mit

solichcn gedingen und hcscheidenheiten, were daz ich der vorgenant Rütsche-

man von Blawenstcin oder minc kind die obgenanten glübdc unserr eyden

und urvccht hinnanthin icnicr überfürent und verbrechent und da wider

deheins weges tetent oder icmant von unsern wegen, wer und wie die genant

10 werent, wie dicke daz beschche, und sich mcister und rat zc Basel die dennc

werent bi iren cidcn erkantent, die ouch darumb erkennen mügent uf ir

eyde, daz ich oder minc kint oder icmant von unsern wegen an deheinen

vorgcschriben stükken übervaren oder verbrochen betten, wie dike sich

daz fügte, wenne ich denne und die egenanten minc kint und ouch die

15 vorgenanten mittröster und bürgen mit einander oder ieglicher besunder

dar umb von den vorgenanten burgernieister und rate der stat Basel oder

iren nachkomcn gemant werdent von munde oder mit iren gewissen hotten

oder briefen ze hus, zc hof oder under ougen, so sönt wir uns alle gemein-

lieh und unverscheidenlichen und unser ieglicher nach solicher manung bi

20 den eiden, so ich und die mittröster und bürgen har umb gesworn hant

liplich zu den heiligen mit ufgehebten handen und gelertcn Worten und

ouch minc kint dar umb sweren süllent werdent, so si zü iren tagen koment,

inwendig den nechsten acht tagen üns mit unser sclbs Üben antwurten in

die stat Basel und derselben stat thor noch ringkmur nüt uskomen, wir be-

25 zalent denne vor den egenanten meyster und reten ze Basel oder iren nach-

komcn zweinczig tusent guldin von Florcncz güter swercr Baseler gewichte,

die inen dennc vcrvallcn werent zc rechter pene von mir dem egenanten

Blawenstcin und minen kinden oder aber widerkert und abgeleit wurde

gcnczlichcn das übervaren und verbrechen, so denne also beschchen were,

:jo ouch nach erkantnüsse der egenanten mcisters und reten ze Basel ane ge*

verdc. Und weler under den egenanten mittröstern und bürgen sich also

mit sin sclbs üb nit antwurten mochte oder enwölte, der sol und mag zwein

erber knecht mit zwein müssigen pheriden in die selben stat Basel schicken

und da recht gewonlich giselschaft levsten in offener wirten hüser zc veilem

»5 kouffc und ze rechten malen tcgclichs unverdinget und bi den egenanten

eyden von der giselschaft nüt zc lassende uncz uf die zit, daz vollcfürt und

gehalten wirt, darumb denne gemant ist, oder er sich mit sin selbs übe ge-

antwurt als Vorbescheiden ist ane geverde. Und sol ouch weder knecht

noch pherit dez wirtes nüt sin, da si denne Icistent, noch cnsol si enhein

40 ander manung noch Icistung hie vor nüt schirmen ane geverde. Were ouch,

daz der egenanten mittröstern und bürgen deheiner stürbe oder abgiengc,

daz got lang wende, so sönt wir die vorgenanten Rütscheman von Blawen-

stcin und mine kinde, so si zü iren tagen koment, oder unser erben den

egenanten von Basel oder iren nachkomcn ie einen andern mittröster und

45 bürgen geben und seczcn an dez stat, so denne abgangen ist, als güten ane
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geverde in den nechsten vierzehen tagen dar nach so ez an uns gevordert

wirt, oder ich der cgenant Rütschcman, minc kind, so si zu iren tagen koment,

und die andern mittröstere und bürge so dennc lebent sont uns antxvurten

halten und leisten als vorgeschribcn stat wenne wir dar umb gemant werdent

als lang, uncz daz ein ander mittröster und bürge geben wirt an des stat, 5

so dennc abgangen ist, als guter anc geverde, und der sich ouch verbinde mit

sinem cide und versigcltem brief allez dez, so sich der abgangen verbunden

hette in disem brief. Were ouch, daz under uns den vorgenanten Rütsche-

man, minen kinden oder der mittröstern und bürgen deheiner sins eides

vergesse, daz got nüt welle, und sich nüt antwurtc leiste noch tete, so er 10

gemant wurde als vorgeschribcn stat, dez lib und gut und siner luten lib

und güte, wa die gelegen oder wie die genenipt sint, mügent die egenanten

von Basel und ir nachkomcn, ir helflferc und dienere dar umb angriffen und

phenden mit gericht und ane gericht, mit irem egenen gewalt an allen

stetten ane zorn und die verkoffen und vertriben und da mit tun und 15

lassen als mit iren egenen gutem biz uf die zit, daz er sich antwurtet und

tut als Vorbescheiden ist, und sol inen daz gegen den andern enheinen

schaden bringen anc geverde. Gefügte sich ouch deheinest, daz ich der

egenant Rütscheman von Blawenstein oder mine kind der egenanten von

Basel bürgere wurdent und burgrecht von inen emphiengent, so süllent wir 20

inen in allen Sachen gehorsam sin als ander ir bürgere und von dez selben

burgrcchtcs wegen inen getrüwelich und früntlich wider menglichen beraten

und bcholffcn sin, und sol uns daz an dirre urfccht und unsern eiden en-

heinen schaden bringen noch schade sin anc alle geverde. — Harübcr

zu einem waren steten urkunde dirre vorgeschriben dingen so han ich 26

Rütschcman von Blawenstein vorgenant min insigel gehengkt an disen

brief und wir die vorgenanten inittrüster und bürgen graf Bcrchtolt von

Kyburg lantgrafe zc Bürgenden, Johans Vlrich herre zc Hasemburg, Henman
von Ratperg, Hug ze Rin von Mülhusen, Rudolf Vicztüm, Heinrich von

Eptingcn rittere, Günther von Eptingen, Fritschcman zc Rin, Hertrich ze 30

Rin, Ernin von Bcrenfcls, Heinrich Münch von Münchenstein, Rütscheman

von Bicdcrtan, I (ans von Kamstcin, Vlrich Ticbolt von Phirt, Hans Vlrich

von Pfirt, Heinrich Stogker von Brunnendrut, Wilhelm von Rockurt, Henman
von Howcnstein, Reinhart von Malrey und Heinrich Votsche von Vnderswilr

cdelknecht verjehent ouch alle einhellenclich dir mittrostung und burgschaft 35

und aller der dingen, so da vor von uns geschriben stant, und hant globt

stete ze hande und zc vollcfürendc unvcrschcidcnlich bi geswornen eiden

so wir alle und unser ieglichcr in sunders har umb getan hant zu den heiligen

mit ufgehebten handen und gelcrten Worten. Und dez ze raerer Sicherheit

haben wir och unser insigel gehengkt an disen brief, der geben wart ze 40

Basel, an der nechsten mitwochcn nach sant Andres tag dez heiligen zwülf-

botten, in dem jare do man zalt von gotz gebürt tusent dreihundert achtzig

und fünf jar.
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62 . Imerius episcopus Rasiliensis oh nccessitatcm et utilitatem ccclesic

mutuo reccpit a Rasilicnsihus 1000 florcnos und hat darumb vcrpfendt die

muntz und den slegschatz uff der selben, uff welhcr vorhin gestanden sind

viertausend gülden, die bischof Johans von Vian versetzt het. Und het ver*

5 heissen die tausend gülden zu bczalen uff die nechst collect, so er uff die

priesterschaflft legen wurde. — Est reempta et perforata. Datum MCCCLXXXV.
— '3#3 —

Trouillat 4, 786 aus dem Repertorium des Archivs in Pruntrut.

1385. Imerius impignoravit den schlagschatz et monetam pro iotx> flor.

10 civitati.

Wurstisen in den Analecta 37.

66 . Luzern Zug Zürich Uri Schwyz und Unterwalden bekennen,

dass durch ihre besonders guten Freunde die Herren von Strass-

burg Basel Regensburg Augsburg Konstanz Ulm Rotweil N'örd-

15 Ungett Ravensburg Überlingen und Memmingen zwischen ihnen und

Herzog Leopold von Österreich ein Waffenstillstand bis zum 17. Juni

errichtet worden sei. — 1386 Februar 22.

Unter den Sieglern

:

Chunrat zer Sunnen von Rasel.

Abschiede 1, 313 tf 36 nach dem Original im StA . Luzern. —
20

*Lichnoivsky 4, DCCLX tf igj2. — * Vischer 138 tf 237. — *Abschiede

1, 70 tf 172. — * UBStr. 6, 164 tf jo3.

64 . Bischof Imer ermächtigt Bürgermeister und Rat, den

achten Teil des Zehnten und die Steuer in Klein-Basel von den

Erben Konrads von Bärenfels zu losen. — /386 März 3.

25 Originale St.Urk. tf 608 (A) und bischöfliches Archiv Urk. tf 34 (A l

).

— Gleichzeitige Abschrift von A im Gr IVB. fol. 4
1 (B).

Trouillat 4, 463 tf 221 nach einer Abschrift des 16. Jh. im Archiv
zu Pruntrut.

An A und an A 1 hängen die Siegel des Bischofs, des Domstifts und

30 der Stadt.

65 . Die Bevollmächtigten des Herzogs Leopold und die Boten

der Städte des Bundes in Schwaben treffen eine Übereinkunft über

Beschwerden von Basel u. A. Baden 1386 Mai 13.

Original im kgl. Haus- und Staatsarchiv Stuttgart (A).

35 Forschungen 3, 33 tf UI nach A. — • Vischer 13p tf 260. — *Abschiede

1, 71 tf 174 Anm. und 44p tf 312.

Es hängen noch die Siegel des Grafen Rudolf von Sulz und des Hein-

rich von Randegg.
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Ich Hans Truchsezz zc Walpurg des hochgebornen fürsten herezog

Lüpolcz von Österrich etc. mincs genedigen herren lantvogt ze Ergöw, ze

Thurgöw und uf dem Schwarczwald, graf Rudolf von Sulcz, Heinrich von

Randeg vogt ze Schafhusen, Henman von Bübendorf und Wernhcr Schenk

von Bremgartcn tun kunt und verjechent offenlich mit disem brief, das wir 5
von heissens und enpfolhens wegen des obgenanten unsers herren von

Österrich, als och wir des von im vollen und ganczcn gewalt und macht

gehebt hant, mit den erbern und wisen Josen Deczlin von Nfierenberg, Petcrn

Goczman vor Eslingcn, Josen Tßetenheimer burgermeister zc Memningcn

und Clausz Bessrer burgermeister ze Vbcrlingen des heiligen richs stetten jq
hotten, so den bund ze Swabcn mit ein ander haltend, einer früntlichcn

tegding und richtung über ein körnen sint umb dis nachgcschriben sach und

stuk, als hie nach begriffen und verschriben stat. Des ersten als sich die

von Basel der meren stat von ir burger wegen clagent, wie sich der obge-

nant unser herre von Österich der vestin Bippe Wietlispach Erlispurg und jg

nüwen Bechburg und ander gueter so dar zfi gehorent underzogen habe, die

selben vestin und gueter ir burger underpfand syent, als daz ir brief wol

wisent so si darüber habent, die selben stozz wir aber beredt und betegdingot

habent, daz der egenant unser herre von Österich von sinen wegen dar zu

genomen hat die vesten Heinrichen von Randegg vogt ze Schafhusen und go

Henman von Bubendorf, so habent die von Basel von ir burger wegen dar

zu genomen den fromen vesten hern Rudolfen von Halwil ritter, Petern

von L&ffen und Jacob Zübollcn burger daselbs zc Basel, also daz die vor-

genanten fünf oder der merteil under inen vollen gewalt habent die sach zc

berichten und uszesprcchcn mit den rechten als hie nach geschriben stat 25

Wcrc aber, daz ietweder teil der vorgenanten vier einen oder mer zu dem

spruch nüt setzet, so mag ietweder teil ein andern oder zwen ander an“)

sinen stat wol setzen, doch so sol von beiden teiln der egenante von Halwil

nüt verkert werden, won er der fünfer einer ist. Item daz der von Basel

burger mit iren brieffen für die obgenanten fünf körnen söllent, und was 30
sich da nach ir brief sag findet, daz man inen da bi schuldig si. Wil da

unser herre von österich der egenanten von Basel burger die selben schuld

nach ir brief lut und sag versichern und vertrösten, cs si ir einem oder mer,

als sich die fünf oder der merteil under inen erkennent, das mag er tfin ob

er wil, wölt er aber des nit tfin, so sol er dien oder dem er cs nüt ver- 35

sichert hat die selben pfant, als sin brief wisent, ingeben die in iren h&bt-

briefen geschriben stant, und sol er noch die sinen den oder die fürbasscr

nüt bekümbern noch hindern denn als vere, wenn der obgenant unser herre

von österich oder sin erben koment mit als vil gulz als denn iccklichem

sin stuk stfiendc, des sol man im gehorsam sin geben ze losenn. Were
ftch, ob ir dekeiner anderswo hin gewist wcrc oder an der schuld ütz geben

w'crc und sich daz erfunde vor den fünfen oder dem merteil under inen,

dabi sol es beliben als vor begriffen ist. Item als die von Basel clagt hant»

wie her Wernhcr der Schaler bischof zc Basel iren bürgern daz ir genomen

tto. a) an fthlt im A. 46
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und vcrbottcn habe, da aber beredt si, daz man daz den iren widerkeren

s6lle, des aber wir von des obgenanten unsers herren wegen nüt andenkig

sint, dar umb ist beredt, daz der obgenant unser herre von Österich die

sinen, so der sach tegdinger gewesen sint, und öch die von Basel die, so

5 von iren wegen tegdinger gewesen sint, ze tagen bringen söllcnt, und wie

die selben da beredent wie es betegdinget si, da bi sol es beliben und vol-

fuert werden. Item als öch die von Basel sprcchent, b
) wie inen der obge-

nant unser herre von Östcrich Olten die stat ze losen» geben solle, und

sprcchent &ch, daz si des gut brief habent, daz si cs wol losen rnügent. da

10 ist beredt, daz si die selben brief für den obgenanten unsern herren von

Östcrich und sin rät bringen sollcnt gen Baden uf den nechsten sunnentag

vor dem heiligen pfingstag, und wenn denn da die brief verhört werdent,

so sol inen der obgenant unser herre von Österich darum!) antwurt geben.

Item Sch ist beredt, das der obgenant unser herre von Östcrich sin ver-

15 mugent tun sol, ob er Otman Billung burger ze Basel ledig mug gemachen

hie zwischcnt dem nechsten heiligen pfingstag uf dem ritenn, als er da hin

in tut gen Burgunnc, und ist das er inn also lidig machet, habent denn die

von Eptingen, so den selben Pillung gevangen hant, zu im oder den von

Basel ütz ze sprechen, dar umb söllent si einen gemeinen man nemen usscr

20 den räten des bundes ze Swaben, und sol dennc ietweder teil zwen darzü

setzen, hetten aber der selb Otman Billung oder die von Basel zu den selben

von Eptingen ütz ze sprechen, dar umb söllent si ein gemeinen man nemen
usser des egenanten unsers herren von Östcrich rat und &ch ietweder teil

zwen darzü setzen, und waz ze beiden teiln die fünf oder der merteil under

25 inen dar umb sprcchent, da by sol es beliben. — — — — — —
— Öch ist beredt, daz die von Basel umb die vorgcschribcn ir stuk und

clag ze tagen körnen süllcnt gen Baden uf den nechsten sunnentag vor dem
heiligen pfingstag ze nacht da ze sind. — — — — — — — —
— Und des ze warem urkünd so habent wir die obgenanten Johans

30 Truchsezz ze Walpurg lantvogt, graf Rudolf von Sulcz, Heinrich von Randegg,

Henman von Bübendorf und Wernher Schenk des obgenanten unsers herren

von österich rät gemeinen stetten des bundes so den bund mit einander in

Swaben habent und och besunder den und iecklicher stat, den oder die die

vorgenant sach und tegding anrüert oder antrift, von enpfolhens und

35 heissens wegen unsers vorgenanten herren von Österich an siner stat in

disen brief vcrsigelt mit unser vorgenanten fünfer anhangenden insigeln, uns

und unsern erben unschcdlich, wan unser egenant herre von Österich da

ze mal sin insigcl mit by im hat, wan ich der egenant unser herre dise

vorgenante tegding alle und cigenlich verhört hat von wort ze wort, und

40 süllcn £>ch alle vorgenantc stuck und artikel gcntzlich beliben und usgeteg-

dingot werden als vorgeschriben stat anc gevcrdc. VVere aber, ob unser

egenanter herre von Österich den vorgenanten stetten allen und den iren

und ir iecklicher besunder nicht volcndct und usricht alle vorgeschriben

sach und artiggcl in aller wis als vorgeschriben stat hie zwischent und dem

46 8«. b) »precheBl ftklt im A.
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heiligen pfingstag nu schierest, ho söllcnt dis vorgenant tegding und öch

die tegding, die si uns verschriben und verbrieft haben, gcntzlich tod und

ab sin und söllcnt uf beiden teiln ein iccklicher beliben by allen sinen

vordem züsprüchen und rechten als vor. Diser brief ist geben zc Baden,

an dem fünfezehenden tag des manocz im meyen, do inan zalt von Cristus 5

gebürt drüzehenhundert und achtczig jar darnach in dem sechsten c
) jare.

60. Arnold von Bärenfels giebt seinen vierten Teil des

Schnltheissenamts in Klein-Basel der Stadt Basel zu lösen.

— /386 Juni 18.

Original St.Urk. if 610 (A). 10

Sein Siegel hängt.

Ich Arnolt von Berenfels edelknecht tun kunt menglichem und ver-

gich offenlich mit disem brieffe, als der erwirdig in got vattcr min gnediger

herre herr Ymer von gottes gnaden bischoff ze Basel das schultheisscn arapt

und gcrichtc der stat minren Basel mit allen iren rechten und zügehörden 15

den fürsichtigen wisen dem burgermeister und dem rat und bürgern gemein*

liehen der stat ineren Basel in rechtes phandes wise vcrseczct und ingeben

het mit willen und gunst sines capitels umbe ein gewisse summe gutes nach

lute und sag der brieffen so dar über geben sint, daz selbe schultheisscn

ampt und gerichte mit sinen zügehörden mine brüderc hern Wernhcrn, herr 20

Lütold von Berenfels ritterc, Adelberg von Berenfels edelknecht und ich

emalcs och in phandes wise inne gchebt habent für hundert mark silbers

und mir der vierdeteil dez egenanten schulthcissen amptes und gerichtes

mit allen sinen rechten und zügehörden, daz ich den selben minen vierden-

teil mit allen rechten, so ich dar an hatte oder haben mochte, den obge- 25

nanten burgermcistcr rate und bürgern gemeinlichcn der stat mereu Basel

ze lösende geben hab und gib mit kraft dis briefs umbe zwenczig und fünf

mark silbers luters und lotigcs Baseler gcwichtcs, die och ich von inen

genczlich cnphangen han und in minen nucz bewendet und si und ir nach-

komen für mich und min erben der lidig sag und quit mit dirre geschrift, 30

und han ouch gesworn liplich zu den heiligen mit ufgehebter hand und ge-

lerten Worten, daz ich den vorgeschribncn minen viertenteil vormales nie-

manden vcrseczct noch verkümert hab umbe dehein gut wenig noch vil

noch in dehein ander wise. Ich han och globt by dem egenanten minem
eyde dise losung und alles so vor geschriben stat stete ze hande und da 35

wider niemer ze tünde noch zc körnende noch schaffen getan werden mit

gericht noch ane gericht noch mit deheinen dingen und binde och har zu

alle mine erben und nachkomcn. Har über ze einem steten waren urkünde

dirre vorgeschribncn dingen so han ich Arnolt von Berenfels egenant min

eigen ingesigel gehenkt an disen brieff, der geben ist an dem nechsten 40

mentag nach usgender phingstwochen, in dem jare do man zalte von gottes

gebürte thusent drühundert achczig und sechs jar.

ttu. c) seichten in W,
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67 . Eintritt neuer Bürgen an gestorbener Bürgen Statt für

die Schuld der Stadt Laufenburg gegen Basel.

— 1386 Juni 20.

Original St.Urk. tf 611 (A). — Gleichzeitige Abschriften im Gr WH.
& fol. 3 und 47 (B und B l

).

*Munch 2, 88 tf 138.

Die sieben Siegel der Burgen hangen.

Wir Hcnman von Rinach, Heinrich von Gundeluingen ritterc, Heinrich

von Rümlang, Heintzman von Tiengen edelkncchte, Hcintzman Melwer,

io Heinrich Spise und Hans Lingge bürgere ze Segkingcn tunt kunt menglichem

mit disem briefe, als die wisen bescheiden der burgermeister, der rat und

die bürgere gemcinlich der stat Basel kouft habent jerlichs geltes zinses

zweihundert drissig und drye guldin von den erbern bescheiden dem rat

und den bürgern von Louffenbcrg umb drüthusent und fünfhundert guldin,

15 dar umb mit etlichen andern bürgen warent der edel graff Svmont von

Thierstein der cltcr, herr Lütolt von Frick, herr Vlrich von Ramstcin ritterc,

Heinrich Schenke, Claus von Kienberg, Hüglin zc Rin edelkncchte und

Heinrich von Sliengcn genant Kolsag burger zc Basel seligen, als die houbt-

briefe, so die vorgenanten von Basel von den egenanten von Louffenbcrg

20 har über habent, daz cygcnlich wisent, das wir an der egenanten aberstorben

bürgen stat bürgen worden sint gegen den egenanten von Basel von der

obgenanten von Louffenbcrg wegen, und habent uns ouch alle unvcrschciden-

lieh und unser ieglicher besunder verbunden glopt und verheissen bi den

eyden, so wir zu den heiligen dar umbc gesworn hant, alle stücke puncten

25 und artickel stete und vestc zc handc und ze vollefürend, die in dem vor-

genanten houbtbriefe gcschribcn stant, uff die wise und so verre si die ob-

genanten aberstorben bürgen bundent und uns ouch da wider nüt ze setzende

noch deheins weges da wider zc tündc noch ze körnende mit gericht noch

anc gericht noch in deheinen weg ane geverde. Und des ze urkünd habent

30 wir unsere ingesigelc an disen brieff gehenket, der geben wart an der

nechstcn mitwochcn nach usgander phingstwochen, des jars da man zalte

von gots gebürte thusent druhundert achtzig und sechs jare.

68. Oer Hofrichter verkündet die Sprüche des Hofgerichts

zu Rotweil, durch welche alle vom Landgericht zu Stühlingcn

35 ivegen Wernlin Hunzbachs gegen die Stadt Basel ergangenen

Sprüche aufgehoben werden. — /386 Juni 20.

1 Original St.Urk. tf 612 (A).

Das Siegel des Hofgerichts hangt.

II. Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 147* (B).

44 ) Tschudi l, 536 Anm. nach B.

Ulkupdenbucb der Stadl Bu«l. V. 10

Digitized by Google



74

/.

Ich Zaissolf von Lupffcn ain frye hofrihter an stat und in namen

grave Rudolf von Sulcz von mines gnädigen herren des Romschen küng

Wentzläs gewalt an siner stat uf sinem hof zc Rötwil tun kunt menglichcm

mit disem brief, daz ich ze gcriht sasz uf dem hof zc Rötwil an der offenen 5

fryen künges strässen uf disen tag als diser brief geben ist, und stund vor

mir uf dem selben hof der fürsichtigen ersamen und wisen des burgermaisters,

des räts und der burger gcmainlich der meren stat ze Basel erberü und

gewissi botschaft mit vollem gewalt und clagt hin mit fursprechen, als uf

dem hof zc Rötwil reht waz, zu Wcrnlin Ilunczbach ainem meezger von 10

Basel und sprach also, das er die egenanten burger der vorgenanten stat

Basel*) alle sunder und sament bekümbert ufgetriben und geähtet hetti uf daz

lantgeriht ze Stülingcn über daz, das si in der selben gravesehaft nit gesessen

wärin noch dar in gchortin, und über die gnäd und fryghait, so si von

Romschen Kaisern und küngen hetten, die öch vor mir verlesen und verhört 15

ist. Do stund dar der vorgenant Wcrnli Hunczbach mit ffirsprechcn als

reht waz und antwirt und sprach also, das die selben burger alle sunder und

sament waz manhaftes wär offen verschriben ähter wärin und öch aber

ähter wärin, und getruwoti dem rehten, wan si alle offen verschriben ähtcr

und aber ähter wärin, das er si denne nit ze verantwirtent noch ze ver- ao

sprechcnt hetti und siner clag öch nit antwirten sölti, und zögt öch ver*

sigelt brief, wie daz er etlich von Basel ze Stülingcn gehebt und gevangen

hetti, die im vervallcn wärint sehs hundert guldin ze gebent, wan si sich

nit antwurten uf daz zilc als si sich gclopt hetten ze antwirtent, und zögt öch

dar zu ainen brief von dem selben lantgeriht ze Stülingcn, das die vorge- 25

nanten von Basel alle sunder und sament in äht wärint als vorbcschaidcn

ist. Do antwirt der vorgenanten von Basel botschaft mit iren fursprechen

aber als reht waz und sprach also, als si der egenant Wcrnli Hunczbach uff

getriben und gcladet hett uff daz egenant lantgeriht als vor gcschriben stat,

daz hettin si im verkündet von dem hofgeriht zc Rötwil, und stalten öch 30

iren botten, der im das verkündet hett, der des swör das es also waz, und

batt dar umbe gcriht zu im und zögt öch dar zu ain vidimus ains briefcs, wie

das die egenanten von Basel ir gevangnüsz und gelüpt ledig gelassen wärin,

daz besigclt waz under des erwirdigen herren des officiäls ze Basel an-

hangendem insigcl, und batt aber dar umbe gcrihts zu im als vor umbe sin 35

anred. Und nach clag und antwirt, red und widerreder, und nach der brief

lut und sag, die ze baider site dar umbe verlesen und verhört wurden, do

ward ertailt mit rchtem gcriht und mit gesamnotcr urtail als vor mir uf

dem egenanten hofgeriht zc Rötwil reht waz, das die vorgenant äht und

allü die geriht, so über die vorgenanten burger zc Basel alle sunder und 40

sament erlanget und erlöffen wärin von des egenanten Wcrnlin Hunczbachs

wegen uf dem vorgenanten lantgeriht zc Stülingcn und von allen andern

gerihten, das das alles kain kraft haben sol und gcnczlich tod und ab sin

sol und öch den egenanten von Basel kain schad sin noch in kainen weg

68. a) HaUel im .4. 45
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binden susz noch so und ftch dem selben Wernlin Hunczbachb
) von der selben

clag und anspräch nihezit schuldig noch gebunden sin süllen, und daz si

gcnczlich von im der selben clag und anspräch, so er zu inen hett, gcnczlich

ledig und I5sz und enbrosten sin süllcn, und ward inen des ain brief ertailt.

5 Dar nach clagt der obgenanten von Basel botschaft zu dem egenanten Wernlin

Hunczbach umbc die pen nach ir fryghait lut und sag, dar umbc namen in

die rihtcr des hofgerihts ze Rötwil ain bedenken. Und har umbe ze offem

urkünd aller vorgeschribncr ding so hän ich des hofgerihtes ze Rötwil insigel

mit urtail offcnlich gehenkt an disen brief, der geben ist an unsers herren

10 frönlichcms aubent, nach Cristz gebürt drüzehenhundert jar und dar nach in

dem sehs und ahezigostem jär.

//

Ich Zayssolf von Lüpffen ein frie hoferichter an stau und in nammen
graff Rüdolffs von Sulcz von myncs gnedigen herren des Römischen kunig

15 Wenczlaus gcwalt an siner stat uf sinem hoff zc Rotwil tunt kunt allen den,

die disen brief aneschent oder gehörent lesen, daz ich ze gerichte sazz uf

dem vorgenannten hoff ze Rotwil an der offenen frycn kuniges Strassen ut

disen tag als dirrc brief geben ist, und stund vor mir uf demselben hoffe

der erberen und wisen des burgerincistcrs, des rates und der bürgere ge-

20 mcinlich der stette ze Basel erbere und gewissi botschaft mit vollem gewalt

und clagt hin mit fürsprcchen, als uf dem egenanten hoffe recht waz, zu

dem edcln herren llannsen von Lüpffen lantgraven zc Stülingen, zu dem
lantrichter, zu den richtcrn und zu dem lantschribcr daseibcs ze Stülingen

und sprach also, daz sy die egenanten burger der vorgenanten merren stat

25 zc Basel alle sunder und saincnt bekümbert ufgetriben und geächtet hettent

uf demselben lantgerichte zu Stülingen von Wernlin Hunczbach wegen über

daz, daz sy in der selben gravcschaft nit gcscssin weren und ouch darinn nit

hortent, und über die gnade und friheit, so sy von Römschen keysern und

künigen hettent, und were inen ouch daz verkündet von dem hofcgcricht ze

30 Rotwil, und staltcnt ouch iren botten, der des swür, daz cs also waz. Da
stund dar der egenant des von Lüpffen und des lantgerichtes zu Stülingen

schriber und sprach also. Sin herre werc in der jugend, daz er umb die

sache nit cnwisti, und hotte ouch ander lantrichter und lantschribcr gcscczt,

die der von Basel friheit nie verhört hetten, und getruwete dem richter, daz

35 man über sy nit richten solle, und zoügt ouch des einen bcsigeltcn brief,

der lütc und scitc «als hic vorgcschriben stat. Und nach clagc und antwurte,

rede und Widerrede und nach des briefes lute und sage, der darumb verhört

wart, da wart erteilt mit rechtem*) gerichte und mit gesampnoter urteil, als

uf dem hofe zc Rotwilr recht waz, daz man den egenanten von Basel zu dem
40 vorgenanten llannsen von Lüpffen lantgrafen zc Stülingen, zu dem lantrichter,

zu den richtcrn und dem lantschriber daselbes ze Stülingen mit acht und

mit anelcitc richten solte, und daz die vorgenant achte und «alle die gerichte,

so über die obgenanten von Basel alle sunder und sament verlouffen weren

ftH. h| Honczbachi m A. e) rechten m fi.
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von des obgenanten Weralin Hunczbachs wegen uf dem lantgerichtc zu

Stülingcn, daz das alles kein kraft haben sol und genczlich tod und abe sin

sol und die egenanten von Basel alle sunder noch sament nichts binden sol

und ouch genczlich der clagc und ansprach ledig und losz sin soltcn. Und

wart inen ouch des ein brieff erteilt. Und harumb ze offenem urkunde so 5

han ich des hofegerichtcs zu Rotwil ingcsigel mit urteil offennlich gehcnckt

an disen brief, der geben ist an unsers herren fronlichams obend, noch Crists

gepurte drüezehen hundert jar und darnoch in dem sehs und achczigesten jare.

69. Der Hofrichter verkündet den Spruch des Hofgerichts

su Rotweil, durch welchen alle von den Landgerichten zu Eigeltingen 10

und im Kletgau wegen Wernlin Hunzbachs gegen die Stadt Basel

ergangenen Sprüche aufgehoben werden. — tjS6 Juli g.

Original St.Urk. nt 6t3 (A).

Das Sieget des Hofgerichts hängt.

Ich Zaissolf von Lupfen ain fryc hofrihter an statt und in namen grave 15

Rudolfs von Sulcz von mins gnädigen herren des Römschen küng Wencz-

laus gewalt an siner statt uff sinem hoff ze Rottwil tiln kunt mcnglichcm

mit disem brief, daz ich ze geriht sazz uff dem egenanten hoff uff disen

tag alz diser brief geben ist, und stünd vor mir uff dem selben hof der er-

samen und wisen des burgermaisters, des räts und der hurger gcmaintich 20

der merren statt ze Basel erberi und gewissi botschaft mit vollem gewalt

und clagt hin zu den erbem und wisen den rihtern gemainlich, die urtail

sprechen! uff dem lantgeriht ze Aygeltingen und dem lantrihlcr, dem lant-

schriber und den rihtern gemainlich des lantgerihts in Kliggow mit fur-

sprechen, alz reht was, und sprach also, si hettin die egenanten burger all 25

sunder und sament der vorgenanten statt ze Basel uf die egenanten irü

lantgeriht uf getriben und gcladct und geähtet über die gnid und fryehait,

so si hint von Römschen kaysern und küngen, und über daz, das si in den

selben graveschaften nit gesessen sint und ühcr si nit ze rihtent habint, und wir

inen allen daz verkündet, und stalt öch des sinen botten, daz die des swüren, 30

daz si inan daz also verkündet hettin, des veranttwürtent si sich nit uff den

tag alz inen verkündet wart, do batt ir der vorgenanten von Basel erberi

und gewissi botschaft an aincr urtail ze ervarent, waz irce rchten dar umb
wir. Do wart ertailt mit rehtem geriht und mit gesamnoter urtail, alz vor

mir uff dem egenanten hofgeriht ze Rottwil reht waz, daz man den egenanten 35

bürgern von Basel zu den vorgenanten rihtern, die urtail sprechent uff dem
egenanten lantgeriht ze Aygeltingen, rihten sol mit iht und mit anlaiti, und

daz allü geriht iht aberiht unde erkantnüsz, so von dem selben lantgeriht

über die egenanten von Basel von Wcrnlins Hunczpach wegen verlofTen

wirent, genczlich ab sin söllcnt und unkreftig und den von Basel dehainen 40

schaden bringen und über die nüt ze rihtent habent von ir frygehait wegen

und och daz si in daz geriht nit gehören!, und ward inen öch ertailt, waz
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gerihts cs syc, äht abcräht oder ander gcriht, so uff dom lantgeriht in

Kliggow über si verlöffcn und erlangz wir von Wernlin Hunczh;ichs wegen,

genczlich tod und ab sin sol und kain kraft noch mäht haben sol und über

si nit zc rihtend habent, won si in daz geriht nit gehorent und och von ir

6 fryheit wegen, die vor mir verhört und verlesen wart. Und wart in des

ain brief crtailt. Und horumb zc offen) urkünd so han ich des hoffgerihts

ze Röttwil insigel mit urtail offenlich gehenkt an disen brief, der gegeben

wart an dem nöhsten durnstag nach sant Vlrichs tag des bischofs, des jars

do man zalt von gottes gebürt drüzehen hundert jar dar nach in dem sehs

10 und ahzigosten jar.

70. Der Landgraf zu Stühlingen hebt die Sprüche seines

Landgerichts auf die wegen Wernlin Hunzbachs gegen die Stadt

Basel ergangen sind. — rjSÖ Juli 5.

Abschrift in VBO. vom 16. September / fS6 St.Urk. n* 617 (B). —
15 Abschrift des 15. Jh. im Gr WB. foL 14S” (B x

).

Ich Johans von Lupfen lantgraf ze Stulingcn tun kunt mcnglichem mit

disem brief, als die fürsichtigen wisen burgermcister rcte und bürgere ge-

mcinlich der meren stat Basel nüwclichen mich, minen lantrichtcr schriber

und Urteilsprecher mines lantgcrichtcs ze Stulingcn vor dem hofrichter*) ze

20 Rotwil beklagt hant und in gericht geezogen von des wegen, daz si mit dem
egenanten minem lantgericht ze Stulingcn gcladct beklaget geächtet und be-

kümbert werent und sient von Wcrnlins wegen von Hunczpach eins incczigers

und si ze grossem kosten und schaden bracht über das, daz si in das selbe

min lantgericht nie gehortent gehÖrent noch b
)
dar inne sesschaft sient, und

25 über die fryheit, so si habent von keisern und von künigen, daz si nieman

umbc dehein sachc weder mit hofgcrichten lantgerichten noch andern be-

kümbern laden ächten noch umbetriben sölle, denne (las rechte von inen

nemen vor irem schulthcisscn in der stat Basel, dar umbc euch den egenanten

von Basel urteil vor dem egenanten hofgericht geben ist, als ir brief bc-

80 wisent, die si dar umbc hant versigelt, daz ich mit guter zitlichcr vorbe-

trachtungc und nach wisungc und rate guter lüten und in sunders nachc
) der

richtern des egenanten hofgerichtz für mich und minen lantrichtcr schriber

und urleilsprecher alle gerichte und urteilen, erkantnisse und brief, so dem
selben Wernlin Hunczpach von dem egenanten minem lantgericht geschehen

35 gesprochen und geben sint, wie sich das gefüget hat, genczlich abgetan us-

geschriben und widerrüffet han, und tun si abe und widerrüffent si mit dirre

schrift und bekennen, daz si unkreftig sint und den egenanten von Basel

deheinen schaden noch dem egenanten Wernlin Hunczpach deheinen frummen

noch nucz d
) bringen söllent in gericht noch uswendig, als werent im solich

40 urteil nie gesprochen noch briefe geben worden, wand si in*) min lantgericht

nit
f

)
gehorent noch darinne begriffen sint und ouch gefryet sint als vor-

70. a) hofegericht BK b) noch noch B. c) ouch B l
. d) auch B. e) im B.

f) nit nit B.
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gcschribcn stat, des ich eigenlich underwiset hin. Dar zu sol ich noch mine

Hehler noch min schriber*) des egenanten mins lantgcrichtes die obgenanten

von Basel sament noch in sunders hinnanhin nicht mit dem selben minem

lantgerichte umbe dehein sache von iemans wegen nicht bekumbern ächten

noch ab yn richten in dehein wisc oder wege noch ze schaden bringen anc 5

gcvcrdc. Und ob das werc, daz si dar über mit dem selben minem lant-

gcrichte h
) von iemans wegen hie nach geladen bekümhert oder geächtet

würdent, das sol unkreftig sin und inen deheinen schaden bringen, denne

genczlich ab sin und widerrÄffet Und das alles gelobe ich für mich und

die minen stete ze handc und da wider nüt ze tündc in gerichtc noch us- io

wendig noch schaffen getan in dehein wisc anc geverde. Und des alles ze

einem waren offen urkünde dirre dinge und gedinge so han ich Johans von

Lupffen da vorgenant für mich und alle mine erben und nachkomen min

eigen ingesigel offenlich gchcnckct an disen brief, der geben ist an dem
nchesten donrstag nach sant Vlrichs tage, nach Crists gebürt drizehen 15

hundert') jar dar nach in dem sechs und achtzigestem jare.

71 . Rudo/f von Hallwit, Hans Schultheiss von Schaffhausen,

Heinrich von Randegg Vogt zu Schaffhausen, Heinrich Rosegg

Altammeister zu Basel, Hans Werner Fr'öwler, Bürger zu Basel,

entscheiden in Gemässheit des Anlasses vom iß. Mai (s, oben >f 6ßJ, 20

hinsichtlich der Forderungen
,
welche genannten Bürgern zu Basel

von wegen der Städte und Schlösser YVietlisbach Erlinsbürg Bipp
und Neu-Bechburg gegen Fierzog F^eopold von Österreich zustehen.

Konstanz 1386 Juli 9.

Gleichseitige Abschrift im Gr IVB. fol. 4.8 (B). 25

*Lichnotusky 4, DCCLXIIt if 2002. — *Vischer 139 n* 261. — •Ab-
schiede i, 449 tf 334.

TI, Bestellung des Zimmermanns Heinrich Puer als Bau-

herr der Stadt. Basel 1386 Juli 30.

Gleichzeitige Abschrift UB. 4, 32 (Bj. 30

Wir Heinrich Riehe ritter Bürgermeister und der rat der stat Basel

tünd kunt und verjehent offenlich mit disem brief, als wir durch unser stat

nucz willen meistcr Heinrichen Puer den zimberman unsern burger ze buwe*

herren unser stettc buwen genomen und emphangen hant, daz wir mit

dem selben Heinrich und Annen siner clichcn frowen und si mit uns sollicher 35

dingen, als hie nach bescheiden sint, recht und rcdclich überkomen sint.

Dez ersten, daz der egenantc meistcr Heinrich vor uns offenlich globt und

gesworn hat liplich zu den heiligen mit ufgehebter hand und gelerten Worten,

79. g) ich noch min richter und »chriUer />', h) minen lantgerichtcn /». i) vier*

czehcn hundert ti
l
. 40



das er hinnanthin die wilc er lept unser stette büwe alle inwendig und us*

wendig unser stat mit graben Stegen wegen steingruben kalgofcncn und

andern wie die koment oder sint getrüwelich versorgen und usrichten sol

und tcgclich zu den wcrchlüten büwcn und wcrchkcn zc lugende und sin

f» bestes und wegestes da zu ze tundc und ze werbende nach unser stette und

der büwcn nucz und ere, so verrc er kan oder mag, anc alle geverde, und

dar umb so sollcnt wir im hinnanthin jcrlichen, die wilc er lebt und unser

buherre ist, glich geteilct zu den vier fronvasten achtzig guldin richten und

geben ane geverde. Item und wenne si beide von todes wegen nit ensint,

10 so sol an stat «alles ir beider gut ligendes und varendes wa die glegcn sint und

wie die gnant sint, die si nu hant und hinnanthin gewinnent und lassent, uns

oder unserr nachkomen den burgermeister und roten iidklich und anc alle

widerred und irrung andern iren erben voigen und werden, usgenomen vierhalb

vernzal dinkei gelcz, so der selb H[cinrichj Puer hat ze Holczhcin in dem banne,

15 und och sin gewand und klcidcr, die zu dez selben H einrichs] lib gehörent, an

sinem tode liesse und einen harnasch, die drü stüke der selb Hjcinrich] Puer

wol durch siner selc heile willen und zc selegcrete vergeben vermachen und

bcschikkcn mag, doch sol er hinnanthin gewonlich gewand und kleider, als si

im zugehörent, tragen anc geverde. Item und zwein s&mc wisses win-

20 geltes, so die egenantc Anna hat ze Vischingen, und ire kleider tüchelin und

gewand, so zu irem libe gehorent, die si nu hat und von unsern herren ge-

sehen und geschcczet sint für achtzig guldin, oder so vil ander klcidcr und

kleincter, die si an irem tode lasset, ob die egenanten kleider verslisscn

werent, und die si och durch ir scle heile willen und ir selegerct da mit

25 ze bcscczent wol vergeben und bcschikken mag wem und war si wil

ane unser irrung und Widerrede, und sol och ir deweders nüczit anders

wenig noch vil nierganthin vermachen oder vergeben ane unser wissen

willen und gunst. Were »aber, daz der egenante Hfeinrich] Puer vor der

egenanten Annen siner husfrowen von todes wegen abgienge, so sollcnt tvir

30 der selben Annen dannanthin iren lebtagen und die wile si lebt richten und

geben zehen guldin guter glich geteilt zu den vier fronvasten und dar zü in

stiller gewere siezen Kassen dez huses, da si jeez beide inne wonhaft sint,

und och alles husrates, so si uf die selben zite hant, also daz si daz selb

huse und huscrate hinnanthin iren lebtagen in güten crcn halten und haben

35 sol und die zimlich und bcscheidenlich bruchen und nüczcn und in deheinen

weg verfromden uf die selben zite anc geverde. Was er aber von barschaft

win körn hinder im Hesse, daz mügen wir oder unser nachkomen an stat zü

unsern handen nemen und da mit lassen und tun als mit dem unsern ane

alle Widerrede der egenanten Annen und mengiieh andern. Were aber, daz

4o die egenante Anna vor irem manne Hfeinrich) Puer egenant abgienge von

todes wegen, so sol und mag der selb Heinrich Puer och dannanthin sinen

lebtagen in gewere bliben und siezen dez dritten teils alles gutes, so die selb

Anna sin husfrow Hesse «in irem tode, und daz och in sollichcr massc nuczen

bruchen und in eren halten, als ouch da vor von der egenanten Annen ver-

45 schribcn stat, anc geverde. Und cnsol och denne der egenante H einrich]
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Pucr dannanthin sich nit endren noch zcr c furer griffen ane unser wissen

willen und gunst. Ouch haben si beide globt bi gcswornen eiden, den si

dar umb getan hant liplich zu den heiligen mit ufgehebter hande und ge-

lerten Worten, daz si unser stettc gut, so inen von dez buwes wegen em-

pholhcn und geben wirt, gctruvvelich gehalten und besorgen sollent und da 5

mit dcz buwes bestes und wegestes zc tünde und ze werbende und och

diz alles stete ze hande und zc vollcfürendc ane geverde. Wir haben ouch

den egenanten meister H[einrich] von der vorgeschribcn sach wegen reisendes

und wachendes hinnanthin, die wilc er lebt und dez buwes pfleger ist, lidig

gelassen und binden och har zu und zu allen dingen vorgeschribcn uns und 10

unser nachkomen vestcklich ane geverd. Und diz allez ze urkund so haben

wir unser stette insigel gehenkt an disen brief, der geben ist ze Basel, an

dem nechsten mentag nach sant Jacobs tag, dez jarcs do man zalt von gottes

gebürt tusent drühundert achtzig und sechs jare.

73 . Bestellung des Hartman Scherer und seiner Frau als i&

Aufseher des Kaufhauses. — 1386 Juli 31.

Gleichzeitige Abschrift UB. 4, 31 (B). — Concept Akten Kaufhaus
A 1 (B x

).

Wir Johans Püliant von Eptingcn*) rittcr burgermeister, Heinrich Rosegg

ammcistcr und der rat der stat Basel tünd kunt menglich mit disem brief, 20

als wir drü hüscr meister Hartmans Scherers und Greden siner elichen hus-

frowen unser burger im Vischenierkt gelegen mit irem willen und gunst

und von sollichcr sach wegen als hie nach gcschriben stat zu unsern handen

gezogen hant und die selben meister Hartman und sin husfrowen in unser

koufhus geseczct, daz w'ir mit guter zitlicher Vorbetrachtung und ouch willen 25

und ratcb) unser alten reten mit dem selben meister Hartman und siner elichen

husfrowen über ein komen sint recht und redelichen in die wisc als hie be-

griffen ist. Dez ersten so hant die selben meister Hartman und sin eliche

husfrow vor uns globt und gesworn liplich zu den heiligen mit ufgehebten

handen und gelerten Worten, daz si ir bestes und wegestes hinnanthin, die 30

wile si in dem selben unserm koufhus sint, tun und werben sÄllent und daz

koufhus und koufmanschaft und alles daz gut, so dar inne ist oder hie nach

körnet, getrüwelich zc versorgende und ze verhütende*) nach allem irem ver-

mügent und ane geverde. Und dar umb so haben wir für uns und unser

nachkomen die burgermeister ammeister retc und burger, die wir och zu 35

allen dingen so an disem brief begriffen sint vesteklich bindent mit dirrc

geschrift, globt und verheissen, globent und verheissent mit disem brief dem
egenanten Hartman Scherer die wile er lebt und sinen lebtagen jerlichcn

fünfezig guldin guter und bi uns gengcr und geber gelich geteilt zu den

vier fronvasten und von der dricr hüscr wegen, die wir zu unsern handen 40

gezogen hant, fünfzehen guldin ouch sinen lebtagen jerlichcn gcteilet zu den

73. a) in Ii x Johans Fülyant von Eptingcn Kerrtktur über Heinrich. b) in Rx och willen

und rate AWrtkfnr über gutem rate und willen. c) verhütende fi, verhüten B x
.
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vier fronvasten gütlich zc richtende und ze gehende ane geverde.d) Wennc
ouch der egenante meister Hartman von todes wegen abgienge und nit mc
were, so sol alles ir gut ligendes und varendes wie daz gnant ist,

so si nu hant oder hinnanthin gewinnent und uf die selben zit lassen t,

5 an uns oder unser nachkomen von unser stettc wegen*) anc menglichs Wider-

rede und irrung lideklich vollen und werden, doch also daz wir von dem

selben gut der egenanten Groden, ob si den selben Hartman iren man über-

lebt, für ir recht hundert guldin richten und geben s6llent unverzogcnlich

und den dritteil dez husrates, so si beid hant, und waz gcwandcs tücheli und

io Wickler zu irem lib gehöret, volgan lassen. Were aber, daz die selbe Grcde

vor irem egenanten manne abstürbe, so sol man iren erben oder wem si cs

verschaffet für ir recht fünftzig guldin richten und geben und was zu irem

lib gehöret volgan lassen und nit mc. Wennc ouch der egenante Hart-

man abgat und nit enist, so söllcnt wir Johans, Hartman und Leonharten

15 sinen sünen beiden oder ir einem, ob der ander abgangen were, denne richten

und geben andcrhalb hundert guldin guter by uns und genger, ob der vor*

genante meister Hartmann si der nit usgericht und gewert hette von sinem

güte daz er doch wol tun mag anc unser irrung. Und mügent die selben

knaben oder ir einer, oh der ander tod were, die selben guldin dannanthin

2o haben und niessen und ouch*) da mit lassen und tun nach irem willen. Hz

were denne, daz die selben knaben anc liberben abgiengen, so söllcnt die

selben guldin oder so vil ander guldin irs gutes an uns oder unser nach-

komen wider umb vallcn und werden. Da zu ist och zwüschcnt uns beiden

teilen beredt, wennc der egenante meister Hartman von dirre weite geschcidet,

25 so söllent wir oder unser nachkomen denne unverzogcnlich ein phund

phenning geltes zinses uf gewissen*) gutem kouffen zu dez selben Hartmans

jarzit begandc an den stetlen da er mcvnct ze ligende oder da ers hin be-

schikkct, cz were denne, daz er tlaz selb phund geltes selber gekouffet hette

umb die selben sach, daz er ouch wol getün mag ane geverde. Da zu so

30 hat der selb I lartman von uns kouffet recht und redelich drie guldin geltes

libgedinges, die man im sinen lebtagen jerlichcn gelich geteilt zu den vier

fronvasten richten und geben sol unverzogcnlich. Dar umb haben wir von

im emphangen drissig guldin guter und geber, die wir in unser stctle

kuntlichen nutze bekert hant, dez wir uns bekennen mit disem brief und

35 üns und unser nachkomen harzü binden vesteklich. l’nd dez ze urkünd so

haben wir unser stette ingcsigel gehenkt an disem brief, der geben wart

dez jaresh
) do man zalt von gottes gebürt tusent drühundert achtzig und sechs

jare, an dem ncchstcn zinstag nach sant Jacobs tag dez heiligen zwölfbotten.

74 . König Wenzel verleiht der Stadt Basel die Vogtei daseihst.

4«i l'rag August /.

Original St.Urk. if 614 (A). — Abschrift des 14. Jh. UH. 4,

24 (B). Abschrift in der Bestätigung des Königs Ruprecht vom

7Jk d; ane geverde in ft* naehgttragen. e , von unser statt wegen im ft nxt-h^ftragt»

t) ouch fehlt im ft
1

. g) geuissenen ft. h) dci jares fehlt in ft %
.

Uikuntlcnluch >1«

t

StaJi lluil. V. 1}
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29 August 140t St.Urk. tf 796 (B x

). — Abschrift von Wurstisen in

WCD. foL 119 (#*)•

Ochs 2, joj nach B* = Schönberg 70 Antn. 2 .
— • Trouillat 4, 79t

'

— •Heuster 132 tf 20. — • Gengier 143 tf 66.

Auf der Rückseite: R. Franciscus de Gewicz. 5

Das Siegel des Königs hangt

.

Wir Wcnczlaw von gutes gnaden Römischer kunig czu allen czciten

merer des rcichs und kunig czu Beheim bekennen und tun kunt offenlichcn

mit disem brive allen den, die vn sehen oder hören lezen, wann das ampte

der vogtey zu Basel von todes wegen etwenn herezog Lupoides von Ostcrich in

etc. und Lutholdes von Bcrnfels an uns und das reich gevallen und ledig

worden ist, als wir vornomen haben, so haben wir mit xvolbcdachtcm mute,

gutem rate und rechter wissen durch nuczcr und getrewer dinste willen, die

unserm lieben hem und vater seligen dem allerdurchleuchtigistcm fürsten

keiser Karle, uns und dem reiche die burgermeister rate und burger in

gmeinlich der stat czu Basel unsere und des rcichs lieben getrewen oft

williclich getan haben, teglichen tun und furbas tun sullcn und mögen in

künftigen czciten, in das selbe ampt der vogtey mit allen iren ezugehorungen,

als es uns und dem reiche ledig worden ist, gnediclichcn gelihen gereicht

und geben, leihen reichen und geben yn das in kraft dicz brives und 30

Römischer kuniclicher mochte, also das sie, als yn das fuget und gut duncket,

das selbe ampt bcseczcn und entseczen und des genyesen sullen und mögen

von allermcniclich ungehindert als lang, bis yn tausend guidein von uns und

dem reiche oder wer das selbe ampt von unsern und des reichs wegen

haben wolde an allen abslag der gcnyesc des selben amptes gcnczlichcn vor- tff»

rieht und beczalt werden, und gebieten dorumb allen unsern und des reichs

undertanen und getrewen ernstlichen und vesticlichen mit disem brive, das

sie die egenanten bürgere von Basel an dem selben ampte der vogtey czu

Basel und iren nuczen und genyesen nicht hindern noch irren in dheneweys

sunder dobey bleiben lassen in aller masse als vorgcschribcn stet, als lieb 80

yn sey unser und des reichs swere ungenad zu vermeyden. Mit urkunt dicz

brives vorsigelt mit unserer kuniclicher majestat insigel, geben zu Präge,

noch Crists gebürt dreyezenhundert jar dornach in dem sechs und achczigisten

jar, an sand Peters tag ad vincula, unserer reiche des Böhmischen in dem
virundczweinczigisten und des Römischen in dem cvnlften jaren. 8/»

per dominum Bencsschinum de Chussnyk

Wlachniko de Weitmule.*)

75. Venerabilis vir dominus Franciscus dictus Boll canonicus ecclesic

Basiliensis vicarius reverendi in Christo patris ac doinini nostri domini Imerii

episcopi Basiliensis in spirit ualibus generalis schenkt der Grcda dicta 40

Brünlcrin und deren Tochter KIsina — redditus annuos viginti quatuor

74* a'i per bi/ Writmule von anJa tr HanJ in A.

k Digitized by Google
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florenorum auri ad ipsum ex successione quondam Heintzemanni zen» Wissen

hus olim burgensis de minori Basilca sui consanguinei ut asseruit devolutos

et per ipsum Heintzemannum jatn dudutn a quondam domino Conrado de

Bercnvcls niagistrocivium et consulibus civitatis ßasiliensis super ipsius civi-

5 tatis pretorio et niaccllis pro precio trccentorum florenorum auri sub gracia

tarnen reemptionis comparatos, quos sibi iidem consulcs annuatim divisini

equaliter in jejuniis quatuor solverc consueverunt et tenentur.

Hasel Ij86 August 21.

Original St.Urk. «* 613 (A).

10 Das Siegel fehlt.

76. Herzog Leopold von Österreich für sich und seine Brüder

übergiebt der Stadt Basel die Stadt Klein-Basel als bischöfliches

Pfand. — 1386 September 10.

Original (Entwurft) St.Urk. tf 616 (A).

lft Das Siegel fehlt.

Wir Lüpolt von gottes gnaden herezog zc Östcrrich u . s. zv. gleichlautend

mit unten tf 79. Und dis ze urkunde so hant wir unser ingesigel gehenket

an disen Brief, der geben ist an dem nechsten mentag nach unser fr&wen

tag ze herbst, in dem jare da man zalte von gottes gebürte thusent tlru-

2o hundert achczig und sechs jare.

77 . Bischof Imer versetzt dem Burchard Sinz den Fuhrwein

in Gross-Basel und in Klein- Basel. Basel 1386 Oktober 5.

Original St.Urk. ;/* 61S (A). — Abschrift des t6. Jh. tm bischöflichen

Arehilf /, 18 fol. / (B)

25 *Trouillat 4, 7142. 744.

Es hangen die Siegel des Bischofs und des Domstifts.

Wir Immer von gottes gnaden bischof zc Basel tun kunt mcnglichem

mit disem Brief, daz wir mit bedachtem mute durch ünsern und der styft ze

Basel nucz und notdurft willen hant vcrscczet recht und redlich mit willen

3o und gunst der erwirdigen unser lieben Bruder herr Cunrat Münchs dez tüm-

probstes und dez capitels gcmeinlich der styft ze Basel und in rechten

phandes wisc ingegeben unserm lieben gctrüwcn Burkart Sinczen eim bürger

zc Basel den fürwin, so wir hant zc Basel in der grossen stat. und ouch den

furwin, so wir hant zc Basel in der kleinen stat, mit allen rechten und zü-

35 gebärden umb dreihundert guldin guter und swerer, der wir von im gencz-

lich gewert und bezalt sint. Die selben guldin wir geben hant unser lieben

mümen Elysabcchtcn von Bcchburg an die versessen zinse, so unser vor*

var . . byschof Johans von V'iant*) selig und daz bystum ir schuldig warent,

und seczcnt ouch also mit disem Brief dem egenanten Bürkart Sinczcn und

40 77. 4; Johan* von Viani auf Rush* im .4.
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sincn erben und sunderlich dem, der disen brief mit sinem willen und gunst

inne hat und dez urkünd von im hat gcystlichs oder weltlichs Berichtes, also

daz si den vorgenanten fürwin zc Basel in der grossen stat und zc Basel in

der kleinen stat mit allen rechten und zügehörden in phandes wise innemen

haben nüczcn und nicssen sönt, gerüwcklich bcseczen und enczeczen in 5

allem dem rechten als wir und unser vordem und ouch andere personell

dahar von unseren wegen gehebt und genossen hant und ez harbracht und

genossen hant als lang uncz uf die stund, daz wir oder unser nachkomen

oder daz capitel zc Basel, ob daz bvstüm aseeze were, inen richtcnt und

gebent die vorgenanten drühundert guldin guter und swerer ane abslag der io

nüczcn noch minrung der selben drühundert guldin ane alle gcvcrdc. Wir

hant ouch gelobt bi güten trüwen für uns und alle unsere nachkomen dem
egenanten Burkart Sinczen und allen erben und sunderlich dem, der disen

brief mit sinem willen inne hat, diz vorgcschribencn phandes recht were zc

sindc und ouch disen brief stete ze Hände und da wider niemer ze tünde 15

weder heimlich noch offenlich in deheinen weg. Und dez ze einem steten

waren offenen urkünd so ist dirrc brief bcsigclt mit unserm anhangendem

insigel. Und wir Cünrat Munch der tümprobst und daz . . capitel gemein-

lich der styft ze Basel verjehent ouch offenlich .an disem brief, daz alle dise

vorgeschribcnc dinge war sint und daz si ouch mit ünserm gutem willen 20

und gunst zu gegangen und bcschehen sint, und dar umb so globen wir

ouch bi güten trüwen für uns und alle unsere nachkomen hie wider niemer

zc tiinde in deheinen weg. Und dez ze merer Sicherheit so ist dirrc brief

besigelt mit unsers capitels insigel, der geben ist ze Basel, an dem ncchstcn

fritag nach sant Michels tag eins crczengcls, dez jares do man zalt von 25

gottes gehurt drüzehenhundert sechs und achczig jare.

iS. Der Jude Fivelman und seine Frau geloben . keine

Forderung an die Stadt Klein- Fasel zu erheben.

Klein-Hasel tjS6 Oktober to.

Original St.l/rk. 6tg (A). 30

Das Siegel des Klein-Hasler Schultheissengerichts hangt.

Ich Johans Schmid schulthcis zc minren Basel an minr herren stat des

Bürgermeisters und des rats ze Basel tun kunt allen den, die disen brief

scchent oder horent lesen, das Fiuclman der jude und vro Zage sin eliche

wirtin mütwilliklich und unbetwungcnlich gesunt ir liben und der sinnen :tf>

und irs eigenen mütwillen gesworen hant als sü ze recht soltcn uf her

Moses büch und mit Worten als inen vor bescheiden wart also, das sü niemer

kein ansprach noch vorderung haben noch gewinnen sönt und och das sü

keinen angrif tun sönt noch von iren wegen schaffen getan werden von der

sach wegen, so der egenant Vifelman und sin eliche wirtin zc tünde und lo

ze schaffende hattent wider die wisen und bescheidenen wider den schult*

heissen und den rat gcmeinlich der stat ze minren Basel, und hant üch

vcsteklich uf sich selber gcseczzct beidu unvcrschcidcnlich, wa es sich erfundc



oder kuntlich wurde, in welcn wege sich daz fügte, daz den egenanten von

minren Basel ein angrif von iren wegen gcschcche, so söllcnt die egenanten

l'iuelman und vro Zage sin clichc wirtin dannan hin vcrzalt juden sin, und

wa sü begriffen wurden under herren oder in Stetten oder sust in andern

5 gcrichten, das man inen dennc da griffen sol an libe und an gut und man
inen ir rechte dar umh tun sol beide dem egenanten Vifelman und vro Zage

sincr clichcn wirtin ane alle Widerrede und Ansprache, und das hant sü müt-

williklich und unverscheidenlich uf sich selber gcscczzet. — Und des alles

zc urkunde und das cs stete belibc so han ich Johans Schmid der vorgenante

10 schulthcis disen brief bcsiglot mit mincr herren von Basel ingesigol von dem
gerichte. Und zu einer meren Sicherheit hant die vorgenanten Viuclman

und vro Zage sin cliche wirtin unverscheidenlich gesworen vor meister

Abraham irem hochmeister und vor meister Fiflin irem senger und vor

andern erberen juden in ir schule zc Basel alles das stete zc hande und

15 vcstekliche zc haltende, so da vor gcschriben stat, nüt usgenomen, als och

die geschrift bewiset, so der egenant hochmeister und senger zc ende dis

briefes mit iren eigenen henden gcschriben hant, das es veste und stete sol

beliben, wand sü nüt anders ingcsigels hant denne ir geschrift. Dis bcschach

und wart dir brief gegeben zc minren Basel, des jarcs do man zaltc von

20 Cristus gebürte dusent drühundert achzig und scschs jar, an der ncchsten

mitwuchcn vor sant Gallen tag eins heiligen abtes. Dis dinges sint gezügen

Heinrich (iuldenor, Claus Schultheis, Cünradc Schaler, Ile nman Gricb, Heincz*

man Tümbrobst, Hug Bratteller, llcnman von Senhein amman zer minren

Basel und andern erbern luten genüg.

25 Am Fusse der Urkunde steht folgendes

:

r\2 mnn ma wcfei 2pr 12 ern 31 ua nun ’ainn oh:» w:22
•jTy ij j in mpy1

' n"p .-13 airap naai minn y ^y lyapj) apy* 3 "»

iKra'c in or vn’p oipa oiPa opnn1
- «‘'ei caa:/" «Nr H njupn NSa

NSa dh1
' in«'

'

srni mnnn "3 <]ic ny onaa 'N3 n"i on n" ams*
m inpNi o"n 31 uro ntS onaa wa p in qnana npani prn 01p njppn

"aa ojiaaai asm pnnnS pi33" naupn n'"t3 ’jTyV nipm ro n’ rnnn
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(Vor uns den unterfertigten Zeugen erschienen der Chajim bar Jakob

und seine Frau Freida, die Tochter des Jakob, und schworen auf die Thora

und das, was darin steht, dass sie den Bürgern Klein-Basels nichts Böses

thun wollen, dass sie sie nicht hindern und stören wollen an irgend einem
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Orte, weder sie selbst noch ihre Angehörigen, in alle Ewigkeit. W enn aber,

was Gott verhüten möge, den Bürgern Klein Basels doch irgend ein Schaden

oder Verlust von ihrer oder ihrer Angehöriger Seite zustossen sollte, fiir

diesen Fall geben Chajim und seine Frau Freida den Bürgern Klein-Basels

Recht und Vollmacht, sie zu fangen und haftbar zu machen, sie selbst und 5

ihre Habe, wo sie sie finden mögen, für den Schaden und Verlust, der ihnen

von den beiden und ihren Angehörigen sugestossen ist. Was wir hier ge-

schrieben haben, gilt als Duplikat der vor dem anderen Gericht ausgestellten

Urkunde. Alles ist von uns geschrieben worden auf Verlangen des Chajim

und seiner Frau Freida heute am Mittwoch im Abschnitt wajera i. J. 5/47 lü

der Erschaffung der Welt. Es haben geschrieben und unterzeichnet Abraham,

Sohn des Elieser, Cltija, der Schächter, Sohn des Chajim, des Schneiders.

Ich der Unterzeichnete habe den gelehrten Rabbi Abraham, Sohn des

Elieser, und den Vorbeter Chija, Sohn des Chajim, gebeten zu schreiben

und zu unterschreiben, dass alles, was vor dem anderen Gericht geschrieben 15

ist, aufrichtig gemeint war Am Mittwoch Abschnitt wajera 5147. Zu
dessen Bestätigung unterzeichne ich Chajim bar Jakob.)

79* Herzog Leopold von Österreich für sieh und seine Brüder

übergiebt der Stadt Basel die Stadt Klein-Basel als bischöfliches

Pfand Baden / )S6 Oktober ij. 20

Original St.Urk. tf 620 (A). — Gleichzeitige Abschriften im Gr IVB.

fol. 44* (B) und Akten Österreich Ar (B x
).

Spreng SS nach B. — Ochs 2, 307. — *Lichnowsky 4, DCCCVI rf 2021 fi
.

— * 7rouillat 4, 7^3.

Das Siegel des Herzogs hangt. 25

Wir Lcupolt von gotes gnaden herezog ze Österrich, zc Steyr, zc

Kernden und zc Krain, graf ze Tyrol etc. tun kunt mit disem brief, daz wir

für uns und die durlcüchtigen hochgcborncn fürsten herezog Wilhalmcn,

herezog Ernsten und herezog Kridreichen herezogen ze Österrich etc. unser

lieben brüder, für die wir auch trösten dis st&tc zc habenn so hie nach ge- 30

schrillen ist, die minren stat Basel mit ircr zügehörung, die unser und unserr

brüder phant ist von dem bistum ze Basel für dreizzig tausent guidein guter

und göber von Florencz, mit der schulde und den briefen, die wir darüber

haben, und mit allen rechten, so wir und unser brüder daran haben, den

fürsichtigen und weisen . . dem burgermaister, . . dem ammeister, . . dem 35

rate und . . den purgern gomeiniklich der meren stat Basel recht und red-

lichen ingeben ingcantwürt und von handen gelazzen haben und der gcncz-

lich gegen in enczigcn, und darumb so haben! si uns gegeben und gewert

siben tausent guldcin egenanter. Darczu haben wir in gelobt und verhaizzen

für uns und unser brüder dis stite zc habenn und auch dhainem bischof ze 40

Basel gcgcnwürtigcin noch künftigem noch niemand anders von des bistüms

wegen, der si von des egenanten phandes wegen angrifTen bekümbern oder
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kriegen weite, beholffcn zfdegend noch beraten ze sindc in dhein weise an

geverde. Und des zc urchunde so sahen wir unser insigel gehenkt an

disen brief, der geben ist zc Baden in ErgÖw, an dem nechsten sameztag

vor sand Gallen tag, nach Christs gebürt dreuczehenhundert jar darnach in

6 dem sechs und achczigistcm jare

so Wir Eeupolt von gotes gnaden herezog ze Ostcrrich, zc Steyr

zc Kernden und zc Krain, graf ze Tyrol etc. embieten unsern getrewen

lieben dem schulthcizzcn, dem rate und den purgern gemcinlich zc minren

Basel unser gnad und alles gut. Wan wir ew und ewer stat der meren stat

io zc Basel ingcantwurt haben nach sag der brief, die in von uns darüber geben

sind, cmphclhcn wir ew ernstlich, daz ir denselben von meren Basel huldet

und swerct und in in allweg gehorsam sevt als uns selb, wan wir ew ewer

aiden, der ir uns sevt schuldig gewesen, ledig sagen an gevcrdc. Mit

urchund dicz briefs, geben ze Baden, an saincztag vor sand Gallen tag,

15 anno domini millesimo c£ci.XXX sexto. Baden / $6 Oktober rj.

Original Papier Akten Österreich Ar (A).

*Lichntnvsky 4, DCCCVi n* 202 1,-.

Das auf der Rückseite aufgedrückte Siegel ist abgefallen.

81 . /. Wir Eeupolt von gots gnaden herezog ze Osterrich, zc Steyr,

20 zc Kernden und zc Krain, graf ze Tyrol etc. tun chunt, daz uns die erbern . .

der burgermaister, . . der ammeistcr und . . der rat von der merern Basel

an den siben tausent guldin, so si uns von der minren statt wegen dasclbs

schuldig sind, tausent guldin gcricht und beczalt habent und die dem cdln

wolgcborn unserm lieben oheim marggraf Bernharten von Baden von unsern

26 wegen worden und beczalt sind, davon sagen wir die egenanten von der

merern Basel der selben tausent guldin an der egenanten summ ledig ur.d

los, an geverd. Mit urchund dicz briefs, geben ze Baden, an suntag vor sand

Gallen tag, anno domini millesimo treccntesimo octuagcsimo sexto.

consilium.

30 Baden /486 Oktober 14.

Original Pergament Akten Österreich A / (A).

Auf der Rückseite aufgedrücktes Siegel.

II. Eine gleichlautende Quittung über fünf hundert guldin, die dem
edln wolgcbornen unserm lieben oheim maggraf Rudolfen von Baden

35 von unsern wegen worden und beczalt sind, d d. Baden i486 Ok-
tober 14, ebenda. Original Pergament mit aufgedrücktem Siegel

III. Eine gleichlautende Quittung über hundert guter guidein, die wir

dem grafen von Kaczenellenbogcn geschaft haben und ouch worden
sind, d d. Baden i486 Oktober 14, ebenda . Original Papier ohne Siegel.

40 IV. Eine gleichlaufende Quittung über sechs hundert guldin, die wir

unserm purger llansz dem Klingelfüzz hie zc Baden schuften und die

im auch gcricht und worden sind, d. d. Baden i486 Oktober 14, ebenda.
Original Pergament mit aufgedrücktem Siegel
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V. Eine gleichlautende Quittung über zwavtausent guidein guter und

swftrcr von Florcncz, die sie Marxen unserm kuchimaistcr in unserm
namen und von unsers haissents wegen gewert und beczalt habent,

d. d. Baden / )S6 Oktober 26, ebenda. Original Papier ohne Siegel

.

VI. Eine gleichlautende Quittung über funfezig guidein« die unserm f>

lieben getreuen Pctern von Torberg worden sind, d. d. Baden 1386
Oktober 27, ebenda, Original Papier mit aufgedriiektem Siegel.

VII. Eine gleichlautende Quittung itber achthundert guldin, die unserm

getrewn Hansen dem llofstcttcr unserm burger ze Raden worden sind, io

d. d. Brugg / ,86 Oktober 28, ebenda. Original Papier ohne Siegel.

VIII. Eine gleichlautende Quittung Uber sibenczehenhundert guidein,

die unserm lieben getrewn Hainrich den Ciizzlcr unserm lantvogt in

Krgöw worden sind, d. d. Brugg /jS6 Oktober 28, ebenda, Original

Papier ohne Siegel. 15

IX. Eine gleichlautende Quittung Uber dritthalb hundert guldin, die

unserm getrewn Chlausen unserm marstaler worden sind, d. d. Brugg
tjSfi Oktober 28, Original Papier mit aufgedrücktem Siegel.

82. Der königliche Hofrickter hebt die Sprüche der Land-

gerichte auf\ die wegen Wernlin Hunzbachs gegen die Stadt Basel *jü

ergangen sind. Prag tjS6 Oktober 22.

Original St.Urk. if 62t (A). — Abschrift in Vidimns vom /?. Mai
/ Akten Deutschland Ai (B). — Abschrift des 16. Jh. in ChA. E.

fol. 417 (IV).

Das Siegel des Hofgerichts hangt. 2h

Wir Premissl von gots genaden herezoge czu Tesschin des allirdurch-

luchtigisten fürsten mul herren herren Wenczlabs von gotes gnaden Komischen

kuniges czu allen czcitten merer des reiches und kuniges czu Beheim hof-

richter tun kunt mit diesem briete von der ladung echtunge und clagc wegen

die geschehen sind vor und von den lantgerichten in Swaben, czu Stulingcn, :u>

czu Agoltingcn, zc Madach und im Klecgöwe von Bernlcins wegen von

Hunczpach des mcczikers und aller ander personen, wie die genant sind^

uff die burgermeystcr ammeister rate und bürgere gomeinclichen oder bc*

sunder der stat czu Basel, die in den selben lantgerichten noch lantgraf-

schalten nicht gesessen sind noch darynn gehorent und ouch das sie also* 35

gefreyt sein von Komischen keysern und kuuigcn, das sie nindert czu recht

steen sullen denn vor irm richter in der stat czu Basel und das sie nyemand

uswendig ir stat weder mit hofgerichten lantgerichten noch andern gcrichten

laden clagen Ächten noch bekümmern so! in dheineweis, und wann nu yn

die selben ladung ächtungc gericht und clage vor dem hofgcricht zu Kotwil 40

unsers vorgenanten herren des kuniges abgeteilt und vernichtet sint, die vor

tlen egenanten lantgerichten uff sie heschehen und ergangen waren, und

darczu erteilet und bekennet, das die lantrichter und gcrichte egenant von

den selben von Basel nicht czu richten haben sullen noch inügen von des
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wegen, das sie in die selben gerichtc nicht gehören von der freyheit wegen,

die sic von keyscrn und kunigcn hcrpracht haben, des wir alles evgenclichen

und gcrechticlichen von der egenanten von Basel erbere botschaft mit

Briefen und kuntschaft underweist sein, so vernichten wir ouch mit crafft

5 diczs Briefes die selben clage Ächtung urteil und ladung, die uff die ege*

nanten von Basel verlouffcn sind und bcschehen vor und von den egenanten

gerichten, wie sich das gefuget hat, mit rechter wissen und von der gewalt

die wir haben als ein hofrichter des heiligen Römischen reichis, also das

die selben urteil ächt klage und ladung furbas unkrefftig sein sullen und den

lü egenanten von Basel dheinen schaden bringen noch sein, und bestetigen

ouch mit diesem briefe die urteilbriefe urteilen und erkentnusse, die in von

dem egenanten hofgcricht zc Rotwil geben und geschehen sind, also das

die selben brieffe urteyln und erkentnusse cwiclichcn stcet beleihen und

krafft und macht haben sullen an allen steten und vor allen gerichten geist-

15 liehen und werltlichcn und wo sic sein bedurffent, und das sie sich vor den

selben gerichten nicht zc versprechen noch zu verantwurten sullen noch

habent, und gebieten ouch von des egenanten unsers gcwaltes und gerichtcs

wegen den egenanten lantrichtern Schreibern und Urteilsprechern und den

grafen und herren der selben lantgerichten und ouch allen andern herren

20 rittern knechten steten und landtsleutcn, das si diese bestetigung und die

egenanten erkentnussen cwiclichcn hchaldcn gehorsam sein und da wider

nicht tuen in dheineweis bey der penen ircr freyheit, darumb wir hinnach

richten sullen und wollen nach recht, wo cuwer keiner da wider tete in dheine

wevs. Geben zu Präge, am mantage nach send Gallen tage, besigclt mit

2f» des hoffgerichtes anhangundem insigel, nach Crists gepurd dreyezeenhundert

jar darnach in dem sechsten und achczigistcm jarc.

83 . Erlasst des königlichen Hofriehters gegen die Land-

gerichte im Kletgau und zu Eigeltingen
, welche die Stadt Basel

widerrechtlich vorgeladen und geächtet haben .

30 Bern rjS6 November 7.

/. Original St.Urk. n° 623 (A).

Auf der Rückseite aufgedrücktes Siegel des Hofgerichts.

II. Original St.Urk. tf 622 (A).

Auf der Rückseite aufgedrücktes Siegel des Hofgerichts.

8ß III. Original St.Urk . n* 624 (A).

Auf der Rückseite aufgedrücktes Siegel des Hofgerichts.

IV. Original St.Urk. if 623 (A). — Abschrift des 16. Jh. in ChA. li.

fol. 42 / (B).

Das auf der Rückseite aufgedrückte Siegel ist abgefallen.

V tkttndcnbach d«r Stadt Hatfl. V.
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/.

Wir Prcmissl von gots genaden herezoge czu Tcsschin des allirdurch-

luchtigistcn fürsten und Herren Herren Wenczlawes des Komischen kuniges

zu allen czeittcn merer des reiches und kuniges zu Bcheim hoffrichter tun

kunt mit diesem brieffe, das unserr vorgeschribner herre der kunige ze acht ft

tun sol an der stat da er es czu recht tun sol die edeln Herren graff Johansen

von llabspurg den jungen, graff Wolflein und graff Eberharten von Nellen*

bürg, den lantrichtcr lantschribcr und urteilsprechcr des lantgcrichtes im

Klecgoxv und den vogt daselbist und den lantrichtcr und lantschribcr und

urteilsprecher des lantgcrichtes zu Agoltingcn und Wernlein HunczpacH den io

mecziker, wanne es der erber man Johanns Erhardi statschreiber der grossem

stat czu Basil erlanget und erclagt hatt an stat der fursichtigcn weisen des

burgermeysters ammenmeysters des rates und der bürgere gemcinclichcn

armer und rcycher der grossem stat zu Basil vor dem hoflgericht als recht

ist. Des czu urkunt geben wir in diesen brieff versigelt mit des hoff- ift

gerichtes insigel, der geben ist zu Bern, am mitwochen vor Martini, nach

Cristi gepurd dreyczchcnhundcrt und in dem sechsten und achczigisten jarc.

//

Wir Premiss! von gots genaden herezoge czu Tesschin des allirdurch-

luchtigisten fürsten und Herren herren Wenczlawes des Komischen kuniges 20

czu allen czeittcn merer des reichis und kuniges zu Bcheim hoffrichter

embieten dem vesten rittcr herren Günther Marschalk und Conrad zu der

Svnnen burger zu Basil unsern grfis und alles gut. Wir gebieten euch

beiden von gerichtes wegen und euwer yglichcm besunder, das ir unvor-

czogcnclichen und an Widerrede anlcvttet Johansen Erhardi statschriber zu

Basil uff des edeln herren gut graff Johansen von Habspurg des jungen, uff

des lantrichtcrs lantschribers und urteilsprechcr des gerichtes im Klccgowe

und des vogtes des selben gerichtes umb tausent mark silbers, das ist uff

alle die gut, die sie haben, varunde und legundc, besucht und unbesucht,

die sic haben mit einander und besunder, nichtcs ausgenomen, lewte czinss 30

gult und gut, veld und pussche, bürge und stete, derflere und weyler, wann

es der vorgcschribcn Johanns uff sie an der fursichtigen weisen des burger-

meistern, des ammenmeisters, des rates und der bürgere gemeinlichen

armer und reicher der grossem stat czu Basil crklagt und erlanget hatt vor

dem hoffgerichte als recht ist von des wegen, das die selben burgermeister 35

ammcister rate und bürgere mit dem egenantem lantgcricht umbgetriben

geladen geächtet und czu grossen costcn und schaden bracht sint, über das

sie in das selbe gcricht noch grafschaft nve gehörten noch gehören noch

dar vnne scsschaft sint und über ir freiheit, die sic von kavsern und kunigen

hcrbracht halten, die sie frcvelichcn und versmehlichen ubirfaren haben, 411

dar umb sic pillichcn den selben von Basil der penc ir freyheit, ires costen

schaden und bcsstrungc, irer smccheit und erbeitt vcrvallcn sint zu gebende.

Ir sullet in ouch anleitten mit dem rechten drey tage und sechs Wochen,

wenn es an euch gefordert wirt, den guten an schaden. Teten ir des nichte,

das ir verezüget die vorgenant anleitt, wir woltcn dar umb zu euch richten 4$
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als recht wcrc und unsers und des Berichtes rechten dar umb zu euch wartende

sein. Oes czu urkunt geben wir in disen brieflf versigelt mit des hoffgc*

richten insigel, der geben ist czu Bern, am mitwochen vor sand Merteins

tage, nach Cristi gepurd dreuczehenhundcrt und in dem sechsten und

5 achczigistcm jarc.

///.

Wir Prctnissl von gots genaden herezoge czu Tesschin des allirdurch-

luclitigisten fürsten und herren herren Wenczlawes des Römischen kuniges

zu allen czeittcn mercr des reichis und kuniges zu Beheim hoffrichter cm*

10 bieten dem edeln herren graff Johansen von Habspurg dem jungen unsern

grus und alles gut. Wir gebieten euch von gerichtes wegen und von des

obgenanten herren gewalt des kuniges, das ir unvcrczogcnclich und an

Widerrede den burgermeister ammeister rate und die bürgere gcmcinlichcn

arme und reiche der grossem stal zu Basil euwern lantrichter und lant-

15 schriber des gerichtes im Klccgovve aus dem fcchtbuch heisset schreiben an

iren schaden und furbas czu in nicht richten, wanne sic in euxver gralfschaft

nicht gesessen sind und nicht in euwer gericht gehören, und ouch von der

freyheit wegen, die sie haben von keysern und von kunigen. Teten ir des

nichtc, so cs an uns prccht wurde, so wolten wir umb die ungehorsamkeit

30 zu euch furbas richten als recht were. Des zu urkunt geben wir in diesen

brieff versigelt mit des hoffgerichtes insigcl, der geben ist zu Bern, am
mitwochen vor Martini, nach Cristi gepurd dreyezeenhundert und in dem
sechsten und achczigistcn jarc.

IV.

35 Wir Prcmissl von gotis gnaden herezoge czu Tesschin des allirdurch-

luchtigisten fürsten und herren herren Wenczlawes des Komischen kuniges

zu allen czeitcn merer des reichis und kuniges czu Beheim hoffrichter ein-

bieten den edeln herren graff Wolfflin und graff Kbcrhart von Ncllenburg

unsern grus und alles gut. Wir gebieten euch von gerichtes wegen und

30 von des obgenanten herren gewalt des kuniges, das ir unvcrczogcnclich und

an Widerrede den Bürgermeister ammenmeyster rate und die bürgere ge-

meinlichcn arm und reich der grossem stat czu Basil euwern lantrichter und

lantschriber des gerichtes czu Agoltingcn aus dem Ächtbuch heisset schriben

an iren schaden und furbas czu in nicht richtcnt, wanne sie in euwer graf-

35 schaff nicht gesessen sind und nicht in euwer gericht gehören, und ouch

von der freiheit wegen, die sie habent von keysern und von kunigen.

Teten ir des nicht, so es an uns pracht wurde, so wolten wir umb die un*

gchorsamcheit czu euch furbas richten .als recht wcrc. Des zu urkunt geben

wir in diesen brieff versigelt mit des hoffgerichtcs insigcl, der geben ist czu

40 Bern, am mitwochen vor Martini, nach Cristi gepurd dreyezeenhundert und

in dem sechsten und achczigistcn jare.

S4. Ich Heinrich Gesslcr lantvogt enbüt den erbern wisen dem burger-

meister, dem ammanmeistcr und dem rat ze Basel min willig dienst. Ich

send üch hie ein quitbrief, den min genediger herr herezog Lupolt von



02

östcrrich mir «in üch geben hat, umb sibenczchcn hundert guldin, als ir an

dem selben brief wol sehent, und send &ch mit dem selben brief harzü üch

Albrcchtcn Büesingcr min diener und Henman Efringer üwern burger und

bit üch mit ernst, daz ir mir dien die vorgcschriben sibcnczchen hundert

guldin in minetn namen gebent, und wenn ir daz getan hant, so sagen ich 5

üch der vorgcschriben guldin genczlich quit ledig und los nu und harnach.

Mit urkünd dis briefs, geben zc Baden under minem ufgetrukten insigcl, an

sant Othmars abent, anno etc. LXXXVI. Baden 1386 November /$.

Original Papier Akten Österreich Ai (A).

Das Siegel ist aufgedruckt. 10

85. Bürgermeister und Rat nehmen Stemme die Jüdin in

das Bürgerrecht auf. — 1 $6 —

Concept Papier Kirchenakten Q (B).

Beiträge 6, 279 nach B.

Auf der Rückseite steht litera Moysessin und: 15

crüöit? Sa rilap ruc crpino onino npnrn nt

(Beglaubigung durch den offiziell bestellten Schreiber, fahr 5147
Abschnitt schofetim.)

Wir Heinrich Rieh rittcr burgermeyster und der . . rät ze Basel tünt

kunt allen den, die disen brief anschent oder hörent lesen, daz wir Slcmmcn 20

Moyses von Colmar dez juden, der in unser stat ze Basel do er lebt ge-

sessen waz, wib die jüdin die in der selben unserer stat gesessen ist und

Joseph von Kichcnwilr den juden der obgenanten Slemmen ncchsten 6heim

mag und vftgt und ir rechtes husgesind, die sin brot cssent und die mit

irem sundrigem gut nüt lihent, zu unsern ingesessenen bürgern genomen 25

und emphangen h.ibcnt fünff g.mcze j.ir die ncchsten von nu unserr frowen

tag zc mittem ougsten so schiercst kunt ze rechnende und habent öch ge-

lobt und gelobent an diesem brief die selben juden, ir lib und gut ge-

trüwclich zc schirmende und zc fristende und wcllcnt, daz si alle die recht

fryeheit und gut gewonheit haben und nicsscn, die andre unsere bürgere 30

habent, si sient kristan oder juden, ungevarlich. Wer ouch der selben juden

dcheinen bi üns erzügen woltc umb dehein such, ez gienge an lib oder an

gut, d«iz sol er tun zu dem minsten mit zwein erbern unvcrsprochcncn

personen, eim cristan und cim juden, die dar umb sagent ungepinget irs libs,

und umb welher leye sach der selb jud also erzüget wirt, dar umb sol er 35

nüt me bessern weder an Hb noch an gut, denne ein cristan umb die selben

sach besserte anc geverd. Si mügent ouch ir gut lihen wem si wcllcnt und

mügent ouch kotTcn und verkoffen und ir gut bewenden wie und in wclen

weg si dungket, daz cz inen nüczlich sic, und sol man inen ouch geben

veilen kouff ungevarlich als man cristan tete und mügent ouch ir gut lihen 40

uf allerhand pfand, wie die genant oder geschaffen sint, anc uf blutende

pfand, kelch altargewetc, nasse tüclic und nasse hüte, dar uf sollcnt si nüt
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lihcn. Ouch sällcnt und wellcnt wir der obgenanten Slcmmcn der judin

und irem vogt vor sin, daz si deheinc unser burger noch der unsern umb-

ziehe noch hekümbere mit geistlichem gcricht. Wand hette si deheinr der

unsern ütschct anzcsprechendc, der sol daz recht von inen nemen vor

5 unserm . . schultheissen oder in der juden schul in unserr stat. Aber gegen

den, die zu uns mit gehörent noch die wir zc twingende nüt habent, die die

egenanten juden mit geistlichen gcrichten bekümberten und umbtriben,

sollent wir unser bestes und wegstes tun und inen dar inne bcholffen sin als

andern unsern bürgern ungcvarlich. Ez sol ouch nicmandc in unser stat

10 dhein saczungc gebotte oder banne ufsetzen über dhein veil gut, daz die

egenanten juden kouffen wellcnt, dez si za iren liplichen narungc bedurften,

da mitte si an lib oder an gut getrenget oder gcschadcgct werdent anders

denne über ander unser burger cristan lüt. Man sol inen ouch vische um!

ander veil güt zc kouflende geben als man cristan tut und sunderlich wellcnt

15 wir ouch, ob cz sich gefügte, daz wir oder unser nachkomen die meyster

und . . retc in den egenanten fünff jaren deheinen juden oder jüdin, die*) bi

uns sesschafft wurdent. Heisch usser unser schal nach der juden sitten und

gewonheit geben und heissen geben von unsern mcczegcrn, daz wir oder

unser egenanten nachkomen denne ouch sullcnt den vorgenanten Stemmen,

SO irm vÄgt und rechtem husgesinde in sin hus fleisch nach ir notdürft geben

usser unser schal und heissen geben umb ir gelte ane geverde alle die

wile, so man fleisch deheinem andern juden oder jüdin bi uns scsschaft in

dem vorgenanten zil git und heisset geben ouch ane geverd. Werc ouch,

daz der juden deheiner iemer dhein pfand verlurc daz im verscczet werc,

25 so sol der jud sweren, waz daz vcrlorn phand wert waz, und sol dem, dez

daz phand waz, daz übrig, so vil ez besser waz denne ez im stund, nach

geben und bezalcn. Ouch mügent die egenanten juden ire phendere mit

gcricht bi uns verkoffen, wenne inen daz füglich ist. Werc ouch, daz

iemande der obgenanten juden deheinen iemer ütschit an zc sprechende

30 hette, der sol daz recht von inen nemen in ir juden schul, als ez von alter

har komen ist. Ouch sollent und wellcnt wir die obgenanten juden mit

unser frieheit und gnaden an allen lantgerichten verantwurten und ver-

sprechen als ander unser bürgere wenne und wie digkc daz ze schulden

kunict. Ouch mcinent wir und wellcnt, daz die obgenanten Slcmme und

35 ir v&gt die juden mit andern juden in unserr stat nüczit dienen oder mit

inen üczit ze schaffende habe oder daz si si üczit trengen von dcheins

gebottes oder satzunge wegen, die si under inen selber machten oder uf-

saezten, si tünd ez denne irs cygenen fryen willen. Und von sollichcr vor

und nach geschehener frycheit wegen sint wir mit der egenanten Slcmmcn

40 der judenen über ein komen, daz si üns jcrlich richten und geben sol daz

obgenant zil die fünff jar b)güter guldinr von Florettes. W6Itc aber die

selb Slemmc und ir vögt sich in den obgenanten fünff jaren von uns ziehen,

so söllcnt si uns nüt gebunden sin zc stürende und zc gebende, wan daz

jar daz si bi uns begriffen hat, daz jar habe si bi üns begriffen lüczcl oder

45 H®. a) die /th/t in ß. b) Luckt in ß.
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vil, und har über söllcnt noch wcllent wir die vorgenanten Slcmmen und irn

vögt die judcn nüczit twcngen noch trengcn uns dhein gut zc lihendc oder

zc gebende und sollent si oucli über die egenant sture nüt scheczzen umb
dhein gut, ez si umb umbgelte oder umb dhein ander gut, daz wir uf uns selben

oder uf die unsern ufscczcndc wurdent. Wonne ouch die vorgenanten fünff 5

jar uskoment, fugte dennc den egenanten juden furer nüt bi uns ze hübende

oder ob si in dem zil sich von uns ziehen voltent, dar an sollent wir si nüt

irren weder an lib noch an gut und sollent die selben judcn und ir gut in

irem kosten geleiten drie milc von unser stat weihen weg si wcllent. Doch

söllcnt die selben juden vorhin irc phendere in den kilchcn verkünden an 10

der kanczcl, daz man si in zwein monenden von inen lose, und nach den

selben zwein monenden mugent si mit den phendern tun waz inen füglich

ist ane allen unsern und der unsern zorn und hindcrnüssc an alle geverd.

Und alle die dinge, die da vorgeschriben stand, haben wir gegen den

egenanten judcn gelobt und verheissen stete ze habende und zc vollcfurende 15

getrüwclich und unvcrbrochcnlich bi den eyden die wir dar umb gesworn

hahent. Und wenne ic ein alt rat under uns abgat, so sol er dem nüwen .

.

rat cmphclhen ouch bi dem eyde den si dar umb swerende werdent, disen

brief und gedingc gegen den egenanten judcn ze haltende und zc volle-

fürendc unvcrbrochcnlich daz vorgeschriben zil uss ane alle geverd. Wir *1

hahent ouch für uns und alle unser nachkomcn die burgermeystere und . .

rete ze Basel, die wir ouch harzü binden, uns gegen den obgenanten judcn

in dirre sach verzigen und begeben aller helffe geistlichs und weltlichs gc-

richtes, geschribens und ungeschribens, alles frycsrechtcs lantrechtcs stett-

rechtcs und burgrechtes, aller . . bebsten keysern und . . küningen rechten, aller -£\

verbuntnüsse uszügen fünden oder geverden wie si genant sint, da mit wir

har wider deheins weges inöchtcnt getün oder geroden, sunderlich dez rechten

daz da sprichct gemeine verzihung vervahe nüt, ane gevcrdc. Und dez zc

urkund ist dirre brief mit unserr stettc insigcl besigclt, der geben wart zc

Basel, dez jars do man zalte von gottes gebürt drüzehen hundert achtzig au

und sechs jar, an dem nechstcn

86. Imerius cpiscopus vendidit ccnsum quadraginta florenorum cuidam

Frantz Hagendorn pro summa 500 florenorum, quos solvit et tradidit civitas

Basiliensis nomine episcopi. Et pro hvpotheca fuit impignoratum alle nutzung

fräfel und büssen, so zu Liestal in der statt und den dörfern dar zu ge-

hörend fallend. — 1386 —
Trouillat 4, jyj. nach dem Repertorium des Archivs zu Pruntrut.

Vgl. das hei Trouillat a a. 0. unmittelbar folgende Regest und die

hei Boos 480 n0 46 1 abgedruckte Urkunde.

87 . König Wenzel bestätigt der Stadt Basel und andern tu

Städten die Freiheiten , die sie von ihm und seinen Vorjahren am

Reich erhalten haben. Nürnberg / 1S7 Mars 20.
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Abschrift in Vidimus des Hofrichters zu Rotweil vom 7. Juni /

ausgestellt auf Verlangen von Bürgermeister Rat und Burgern der

Stadt Ulm f im //aus- und Staatsarchiv Stuttgart (B). — Gleichseitige

Abschrift im GrWB, fol. ij (B x
).

5 RTA. i, 547 tf 502 — *Vischer iöi tf 27 t. — • Gengier 145 tf 67.— •Abschiede J, 44p tf 556. — *CM. /, 529 tf 545.

Es hangt das Siegel des Hofrichters Grafen Rudolf von Suis.

Wir XX'enczIaw von gots gnaden Römischer künig ze allen ziten increr

des riches und künig ze Bchcm bekennen und tunt kunt offenlichen mit

10 disem brief allen den, die in sehen oder hören lesen, daz wir unsern lieben

getrüwen den stetten Regenspurg und Basel zwo lrige stette und ouch unsern

und des hailigen Komischen riches stetten mit namen Auchspurg N Gremberg
Costcncz Vlm Fsselingen Rütclingen Rottwil Wyl X'berlingen Memmingen
Bibrach Rauenspurg Lindowe Santgallen Kempten Kouffbürrcn Lütkilch Ysni

15 Wangen Pfullcndorflf Buchorn Nördelingcn Dinckelspühel Rotenburg uff der

Tuber Bopfingen Aulun Gemüntle Halle ileilprunnen Wimpfen Winsperg

Windshain Wissenburg Giengen Buchow Swinfurt in Francken und Mulhusen

in Fisäs die gnade getan haben, daz sü beliben stillen bi allen iren rechten

frighaiten Privilegien und bi iren guten gewonhaiten, die sü haben von uns

20 oder von andern kaisern und klingen unsern vorfaren an dem hailigen riebe,

und als sü die bis her braht haben bis uf disen hütigen tag, und wellen ouch

die vorgenanten stette mitenandere by uns und dem ryche behalten, und

wer der werc, der die vorgenanten stete dar an irren dringen besweren oder

krcnckcn wölt, darzu wellen wir sü beschüczen und schirmen und in ge*

25 trüwlichen beraten und beholfen sin und niht wider sü sin ane ge%ferde.

Mit urkünd dis briefs versigelt mit unser küniglichcn magestat insigel, geben

ze Xürenbcrg, nach Cristes gebürte drüzehenhundert jare und darnach in

dem siben und ahezigesten jare, des mitwochen nach dem sunnentag als

man singet letarc in der vasten, unser richc des Behemischen in dem vier

3o und zwainczigesten und des Römischen in dem ainlcftcn jaren.

&lS. Basel und andere Städte verpflichten sich dem König

Wenzel, ihm gegen jeden , der ihn vom Reich verdrängen wolle,

beizustehen. — 1587 Mars 2/.

Gleichzeitige Abschrift im GrWB. fol. 15 (B).

35 RTA. l , 54S tf jo5. — * Vischer 161 tf 272. — *Abschiede /, 44p
tf 556. — *CM 1, jjo tf 546.

Wir die von Regenspurg und wir die von Basel zwo frvc stette und

ouch wir des heilgen Konischen richs stette mit namen Ougspurg Nurenberg

Costcncz Vlm Kssclingcn Rötlingen Rotwil Wil X'berlingen Memmingen

40 Bybrach Rauenspurg Lindow sant Gallen Kempten Koufburcn*) Lütkilch

Ysni XX
rangen Pfullcndorff Buchorn Nördlingcn Dinkelsbühel Rotenburg uff

4) Koufbrunne im Ü.
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der Tuber Bopfingen Alun Germind Halle Heilbrun Wimpfen VVinspcrg

Winczhein Wissenburg Gingen Pächaw Swinfurt in Franken und Miilhusen

in Klsasz bekennent und tun kunt offcnlich mit diseni brief, als wir vormals

dem allerdurluchtigostcn fürsten und herren hern Wenczlawen Romscheu
kimig ze allen ziten merer des richs und kunig zu ßeheim unserm lieben

gnedigen herren gehuldet und gesworn haben als ünserm herren einem

Römschcn kunig zu künftigen ziten keyscr dar umb der selben unser huldung

nach ze volgcn und gnüg ze tun, so haben wir uns gen dem egenanten

unserm herren dem kimig des verbunden, ob daz were, das sich iemant,

wer der were, für einen Römschcn kling ufwerffen wolt und den selben

vorgenanten imsern gnedigen herren den kimig von dein küngrich dringen

wolt, daz wir ym denne gen den» selben getruwclichcn süllen und wellen

geraten bcholffcn und bistendig sin in disen Tüczschcn landen hie disent des

gebirges, anc alle argelist an geverde, usgenommen Regenspurg und Basel

als zwo fryc stettc, die vormals unserm herren dem kung nicht gesworn

haben als die vorgenanten des richs stettc, doch das Regenspurg und Basel

die vorgcschriben tegding und hilft' halten und vollefuren sollen als ander

die vorgenanten des richs stettc. l'nd des ze urkimd geben wir dem vor-

genanten unserm gnedigen herren dem kimig disen brief versigelt b
) mit

unser der vorgenanten stet aller anhangenden insigcln, der geben ist an

sand Benedictcn tag in der vasten, nach Kristi gepurd drewzehenhundert

jar und in dem siben und achczigisten jar.
1
')

89. Graf Rudolf von Sulz Hofrichter zu Rohucil thut dem
cdcln wolerbornen herren marggraf Hessen von I lachberg und dar zu den

fronten fiirsichtigcn wisen den burgermeistern schulthcisscn räten und den

bürgern gcntainlich dirre stettc ze Basel, ze Niiwenburg und ze Sultzberg

kund, dass dem Hans A/arxcr von Sfrassburg auf genannte Be-

sitzungen des Grafen Konrad von Breibürg Anteile erteilt worden

sei, und gebietet ihnen, den Alarxer hiebei zu schirmen.

Rotweil /}&? 7uni 20.

Original im GI.A. Karlsruhe, vereinigte Breisgauer Archive (A).

ZGO. iS, toS nach A. — *Rester h ;y >r jyy.

Das Siegel fehlt.

90. Ich Johans Smid schult heis ze minren Basel an mincr herren stat

dez Bürgermeisters und der reten der stat Basel t/rue kund
, dass Johans

Biberlin schriber ze minren Basel im Namen meiner vorgenannten

Herren Versteigerung begehrte aller der rechte, die der geistlich

herre herr Wilhelm abt zu der llimclport, sin gotzhus und nachkomcn
hatten oder mochten han an dem hus und garten, so lit in der minren Basel

88. b) die Werfe item mit bis jar fehlem im /f und sind ergämit mark dem Druek im dem /{eitkt

•
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zwüschcnt minem gesesse unil Rindcrmanncs schüren, genant zc Kptingen,

a/s eines rechlen Pfandes der vorgenannten meiner Herren, und
dass nach geschehener Ausbietung ich diese Rechte zu kaufen gab
Heinrich Murer dem watman cim burger ze Basel umb nünzchcn phund

5 nüwer Baseler phenninge genempt angstcr, der ouch disen kouffe tet und

an sich nam in namen und an stat minre vorgenanten herren von Basel

an ir schuld und an den kosten, so da uf gangen ist, — und wart der

vorgcnanl Heinrich Murer in namen und an stat der vorgenanten minre

herren dez Bürgermeisters und der reten ze Basel dez vorgcschriben huses

tu und garten — gesetzet in gcxvalt und in gewere. — Und wart dirre Brief

geben zc minren Basel an der nechstcn mitwochcn nach sant Margarethen

tag der heiligen megete, in dem jare do man von gotz gebürt zalt drüzehen

hundert achczig und siben jar. Klein-Basel i fftj Ju/i ly.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. foi. 42* (Bj.

15 91 . Die Grafen Walraf und Bernhard von Thierstein be-

kennen
, der Stadt Basel sechshundert Gulden schuldig zu sein , und

versprechen deren Rückzahlung. — ißj August ij.

Gleichzeitige Abschrift im Gr IVB. fol. 76 (B).

Wir graf Walraf von Tierstein und graf Bernhart graf Walrafen seligen

20 sun von Tierstein dez jungem tünd kunt und verjehent offenlich mit disem

brief, als wir der egenant graf Walraf mit den fürsichtigen wisen dem
burgermeister ammcister und rat der stat Basel früntlichen überkomen und

übertragen sint von dez geltes wegen, so si den von Brisach von unsern

wegen geben habent nach dem usspruch, so der von Strasburg dar umb

25 getan hat, und ouch von dez Schadens wegen, so si die vorgenanten

meistcr und rctc zc Basel in der sach gchebt hant, daz wir beide unver-

scheidcnlich für uns und unser erben dar umb schuldig sint und gelten

sollent den vorgenanten meistern und reten der stat Basel sechshundert

guldin guter und genger zc Basel, die wir inen oder iren nachkomcn globt

30 hant unverscheidenlich bi güten trüwen zc richten, ze gebende und ze

geltende fürdcrlich und unvcrzogcnlich für uns und unser erben und nach*

komen geteilt und uf die zilc als hie nach bescheiden sint, zweyhundert guldin

von nu dem achtostcn tag nach winnechtcn ze nechstc über ein jare und dan-

nanthin über ein jare uf den selben tag zweihundert guldin und die übrigen

35 zweihundert guldin ouch dannanthin über ein jar uf den selben tag und gen

Basel in die stat in iren gewalt bi der selben stette gewichte ze xverende

und ze antwurtende ane geverde. Und umb daz die selben burgermeister

ammcister und rete der stat Basel und ir nachkomen der egenanten sechs-

hundert guldin dester sicherer sient inen ze richtende uf die egenanten zile,

40 so haben wir inen zc rechten geswornen bürgen geben und gcseczct den

hochwirdigen in gott vattcr und unsern herren hern Imern von Harnstein

von gottes gnaden bischof ze Basel, den edeln margraf Rudolfen von Hach-

berg herren ze Rotcllen und ze Susemberg und die frommen vesten hern

UikunUenbuch der Stadt Basel. V. |;}
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Henman den Münch von Münchenstein ritter, Burkart Münch von Lanczkron,

Hcrtrichcn ze Rin edelknechte und Cünczman Sinczen genant Köczinger

bürgern ze Basel unser dez vorgenanten graf Walrafen diener also und mit

sollichcr bcschcidcnheit, werc daz wir oder unser nachkomen sumig werent

und die egenant schulde nit richten noch werten uf und zu den zilen als 5

vorgcschribcn sint, wenne denne wir und die egenanten bürgen dar unib ge-

mant werdent von den egenanten meistern und reten der stat Basel oder

iren nachkomen ze hus, ze hof oder under ougen mit botten oder briefen,

so sollcnt wir alle und unser ieglichcr der also gemant wirt in den ncchsten

acht tagen nach der ntanung ze Basel in der stal mit sin sclbs lib recht io

gewonlich giselschaft halten und leisten in offener wirten hüscr ze veilem

kouffc . Und dez ze urkünde so haben wir och unser insigel gehenkt

an disen brief, der geben ist dez jares do man zalt von gottes gebürt tusent

drühundert achczig und siben jar, an dem ncchsten samstag nach unser

frowen tag ze ougsten. 16

92 * Herr Ulrich von Schwarzenberg bekennt, seinen Sold

a/s Ilauptmann der Stadt Basel erhalten zu haben , und sagt die

Stadt aller Ansprachen ledig. — /ßj August iS.

Original St.Urk. rf 6ep (A).

Das Siegel fehlt. 20

Nos officialis curie Basiliensis notum facimus presencium inspectoribus

scu auditoribus universis quosque nosce fucrit oportunum, quod sub anno

a nativitate domini millesimo trecentesimo octuagesimo septimo, dccitna

octava die mensis augusti, coram nobis tamquam autentica persona constitutus

personaliter judicii in flgura nobilis et libere condicionis vir domicellus 26

Vlricus dominus in Schwarczenberg nostre se jurisdictioni ordinarie in hac

parte et quo ad subscripta sponte et ex certa sciencia subicicns et sub-

mittens, qui temporibus certis retroactis stipendiariorum civitatis Basiliensis

capitancus fuerat et pro tali sc gessit in servicio magistri et consulum civi-

tatis ejusdem, recognovit publice coram nobis in jure sibi per prefatos 30

magistrum et consules civitatis Basiliensis jamdicte integre satisfactum esse

de omni stipendio per cum apud ipsos usque in hunc hodiernum diem deser-

vito, quittans et absolvens eosdem magistrum et consules et ipsorum con-

cives ac predictc civitatis Basiliensis incolas omnes et singulos eorumque

successores universos penitus de omnibus actionibus pcticionibus et requisi- 35

cionibus sibi contra cos conniunitcr vcl divisim debitis aut conpetentibus

actione stipendii per ipsum apud cos deserviti prenominati promittens per

fidem ab ipso in manus nostras tamquam autenticc persone sollempniter

stipulantis et rccipicntis corporaliter prestitam nomine juramenti de non

inpetendo ipsos consules eorumque concives ac incolas prenominatos vel 40

quemlibet ex eis racione premissorum per se vel alium seu alios in judicio

vel extra judicium ad presen» vel im posterum tacite vel expresse modo

* \
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quovis. In cujus rei testimonium nos officialis curie Rasiliensis prescriptus

ejusdem curie sigillum rogatu conparcntis prcdicti pcndi fccimus ad presentes.

Datum ut supra. Heinricus etc.

93. Bischof Inter gelobt, mit dem Domherrn Franz Boll, den

5 er um Missethat willen ins Gefängnis gesetzt hat, sowie dessen Gut

nichts vorzunehmen ohne Wissen und Willen des Rates der Stadt.

— 1387 August 23.

Original St.Urk. rf 630 (A).

Das Siegel des Bischofs hängt.

10 Wir Ymer von gots gnaden byschoff ze Basel tund kunt menglichem

mit disem briefe, als wir hern Franczcn Bollen tümherren unser stift ze

Basel von siner missetat wegen in gefangnisse genomen hant, das wir mit

guter zitlicher vorbetrachtung bi ünsern fürstlichen truwen und eren globt

hant und verheissen, globcn und verheissen mit disem briefe, das wir mit dem
15 selben hern Franczcn Bollen noch mit sinem gute nüczit tun noch lassen

sdllent in deheine wise, denne mit wissen willen gunst und verhengnissc der

fürsichtigen wisen des burgermeisters ammeisters und rates unser stat Basel,

und in ouch nüt von unser stat Basel furen sollen denne mit irem willen

und wissen. Und dis ze urkunde so habent wir unser ingesigel gehenket an

20 disen brief, der geben ist an dem ncchsten fritag vor sant Bartholomeus tag,

da man zaltc von gots gebürte thusent drühundert achczig und siben jare.

94 . Münzkonvention. Basel 1387 September 14.

Original im StA. Bern (A). — Concept St. 38 Ft (B). — Gleichzeitige

Abschrift im GrWB. foL 38" (B {
1.

25 Abschiede 1, 320 tf 3g nach A. — Rl/B. 2, 243 if 288 nach A. —
*Abschiede /, 76 tf 183. — *Mitnch /, 109 tf 616. — *Argovia 14, 118

tf 114. — *Merz Rechtsquellen von Aarau 31 tf 23.

Es hangen ztveiundziuanzig Siegel: 1. Herzog Albrecht. 2. Graf Jo-

hann von Habsburg
.

3. Graf Berthold von Kiburg. 4. Zürich.

30 3. Unterseen. 6. Thun. 7. Aarberg. 8. Laupen. p. Solothurn.

10 Schaffhausen. //. Zofingen. 12. Rheinfe/deti. 13. Säckingen.

14. Waldshut. 13. Diessenhofen. 16. Sursee. 17. Aarau. 18. Brugg.

iq. Baden. 20. Lensburg. 21. Laufenburg. 22. Thiengen.

Wir Albrecht von gots gnaden herezog ze Österrich, ze Styr, ze

35 Kerndcn und ze Krain, graf ze Tyrol etc., Fridrich von gots gnaden byschof

ze Strasburg, graf Rudolf von Uochcmberg, graf Johans von Habspurch der

junge, graf Bcrchtolt von Kybürg, greftn Elyzabctha von Nüwcmburg, Hen-

man von Krenkingen ein frye, wir die . . burgermcisterc . . schultheisscn und

. . rete der . . stetten . . Basel . . Zürich . . Luczern . . Bern . . Burgdorf

40 . . Thun . . Vndersewen . . Arbcrg . . Louppen . . Solotrcn . . Colmcr . ,

Münster in sant Grcgoricntal . . Kcyscrspcrg . . Mülhusen . . Richenwilre . . Zellem-

berg und Thürcnkein tünd kunt und verjehent offenlich mit disem brief, wand
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vil grosser gebresten von der müneze und der bösen phenningen wegen in

disen landen dahar bi guter verlüffener zitc gewesen sint, solichcn gebresten

zc versorgende, ze versehende und zc wendende sien wir mit guter vor-

bctrachtung und rate einhellcnklichen diser nachgeschribenen tedinge und

ordenunge durch gemeines nuczcs willen überein komen und habent ver* 5

sprechen und glöbt, versprcchcnt und globcnt mit disem brief, wir herezog

Albrccht bi ünsern fürstlichen trüwcn und eren und wir die andern als vor

und nach gcschriben sint bi den eyden, als hie nach begriffen ist, daz wir

die halten und vollcfürcn süllent und wcllcnt disc ncchstc zehen ganeze jarc

die schicrcst nachenander künftig sint nach date diz briefs zc körnende, 10

icglichcr da er gewalt het, anc geverde, . . wir der egenant herezog Albrccht

für üns und ünserc lieben vettern herezog Lüpolcz wilent unsers lieben

brüders seligen gedengnüsse sünc in unsern stetten Friburg in Brisg6we

Schafhusen Rrisach Zouingcn Yilingen Berghein und ouch ze Tottcnowe die

jeczo münczen habent, so denne Rinfelden Sekingcn Walczhüt Üiessenhouen 15

Stein Wintertür Zelle Raprcchtswilr Frowenfeld Surse Wietlispach Olten

Arowc Brügge Mellingen Baden Brcmgartcn Lenczburg Arburg, so denne

NüwcmburgKenczingcn Endingcn Altkilch Phirt Bcfürt Blümcmbcrg Tattenriet

Masmünstcr Tanne Scnnhcin und Einsishein und in den landen und kreissen

dar inne die müneze gat, wir Friderich bischof ze Strasburg in unsern 20

stetten Rufach Sulcz Egcnshein zem Heiligen erüeze Marggolczhein und

in den landen und kreissen dar inne die müneze gat, wir graf Rudolf

von Hochcmberg, graf Johans von Habspurch, graf Berchtolt von Kyburg,

grefin Elyzabctht von Nüwembürg und llennian von Krcnkingen ein fryc

in den stetten Rotcmburg Louffembcrg Wangen Nüwembürg Tüngcn und als 25

verre wir gewalt habent, und wir die vorgenanten . . bürgermeistere . . schult-

heissen und . . rcte in den obgenanten stetten. Wir Imcr von gocz gnaden

bischof zc Basel, Wilhelm von den selben gnaden . . abbet ze Mürbach,

Brvn herre ze Rapoltstcin und graf Heinrich von Sarwcrdc herre in der

obern stat zc Rapoltswilr verjehent ouch mit disem brief, wie doch wir 30

zu disen ziten münczen nüt habent, daz wir dise tegdinge und ordenunge,

wir Imer bischof ze Basel für uns und unser stette Tclsperg Louffen

Liestal Biel und die Nüwenstat und da wir gewalt habent, wir Wilhelm

abt zc Mürbach für üns und unser stette sant Amarin Watwilr und Gcbwilr

und da wir gewalt habent, wir Brun und graf Heinrich von Sarwcrd 35

für uns, die von Rapoltswilr und in den landen und kreissen da die

müneze gat und wir gewalt habent, stete und veste halten wcllcnt, so verre

si üns und si anrürent, ouch anc geverde. Wir die . . bürgcrmcistcrc . .

schulthcisscn . . rete und . . bürgere der vorgenanten stetten Fribürg in

Brisgowe Schafhuscn Brisach Zouingcn Vilingen Berghein ze Tottcnow Rin* 40

fcldcn Sckingen Walczhüt Üiessenhouen Stein Wintertür Zelle Raprechts*

wilrc Frowenfeld Surse Wietlispach Olten Zouingcn Arow Brugg Mellingen

Baden Brcmgartcn Lenczburg Arburg Nüwembürg Kenczingen Endingcn

Altkilch Phirt Bcfürt Blümcmbcrg Tattenriet Masmünstcr Tanne Scnnhcin

Einsishein Rufach Sulcz Egcnshein zem Heiligen erüeze Marggolczhein Rotem- 45
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bürg Louffemberg Wangen Nüwemburg Tungen Telspcrg Louffen Liestal

Biele zer Nüwcnstat sant Amarin Watwilr Gebxvilr und Rapoltswitr verjehent

ouch, daz dise tegdingc und ordenung mit unsern guten willen und gunst

bcschchen sint, und hant si ouch globt vestekl ich und gctrüwclich zc haltende,

5 so verre sie uns anrurent, und da wider nüt ze tünde, ane geverde. Und
wir die . . rüte und . . bürgere ze sant Vrsicien und ze Waltkilch habent

ouch globt die selben ordenung stete ze habend, so verre si uns ouch

anrurent, ane geverde. Und sint diz die tegdingc und ordenungc, der wir

überkomen sint. Dez ersten, daz wir die vorgenanten herren und . . stettc

10 sollcnt slahen ein phund für einen guldin und süllent geben umb ein mark

silbers sechs phund derselben müneze und nüt nie, und sollcnt tun zu ie

einer mark sechs lot spis und süllent schroten uf vier Iot ein phund vier

Schilling und vier phenning, und solent der selben phenningen drissig und

vierdhalb Schilling sechstehalb lot wegen, und sollcnt die selben scchstchalb

15 lot vier lot vincs silbers usscr dem Iure geben, so man si versucht. Den

knechten sol man geben von ie der mark zc lone zwein Schilling und acht

phenning und uf zweinczig mark drü lot zc fürgewicht. Hs sol ouch ie

der herrc und stat dric erber manne usscr irren . . reten kiesen und zu der

müncz seczen, wenne und wie dike cz inen füglich ist, die ouch liplich zü

20 den heiligen sweren süllcnt, die phenning ze versuchende, e daz man si

malet, und sol ouch der die phenning zc malende het sweren zü den heiligen

keinen phenning ze malende dennc die, die im gcantwurt werdent von denen,

die zü der müneze geordenet und gcseczet sint ze versuchende. Und wenne

man si versuchet, wclcs werch denne zc ringe funden wirt, daz ist daz

25 phund ain vierdung über vier phenning, die sol man wider in seczen und

brennen, und sol der . . münezmeister den schaden haben. Wurde cz aber

als swach funden über drü male, daz die, die es versüchent, uf ir cidc

dünkte, daz cs ze gevarlich were, die ouch daz bi iren eiden fürderliehen

für ir herren und . . rcte bringen sollent, so sol man ouch denne zü dem
30 münezmeister richten nach recht. Ouch mögen wir die vorgenanten herren

und stettc, wclen daz under uns füglich ist, unser phenning ortdacht oder

sinwel machen und süllcnt unser ieglicher ir merklich •) Zeichen dar in slahen,

doch also, daz die phenning bi dem silber schrote und gewichte und ouch

die lone der münezmeistere und knechten bliben, als vor geordenet ist. Ks

35 süllcnt ouch ie der herre und stat die münezmeistere und knechte, der si

gewalt habent, halten und dar zü wisen, daz si bi den selben lünen blibent

und dar umb werkent, ob si sich da wider sperren wolten. Item wer die

phenning beschrotet und usliset, dem sol man die vinger abslahen und in

hengken. Item wer ouch dise nüwc phenning usliset und si brennet, der sol

40 üb und gut vcrvallen sin dem herren oder stat, da er sesshaft ist und hin*

gehöret. Item wer silber oder gemünczct gelte von dem lande fürtc, in

u’clher stat oder der herren stetten landen und gebieten, der da mit be-

griffen wurde, daz sol der stat oder dem herren, under dem er gesessen ist

und in zügehürt, volgcn und bliben und inen da zü besseren nach ir erkant*

45 94. a) ir merklich im fr Kerrtktur statt sin.
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nüsse. VVerc aber, daz er da mit nüt begriffen wurde und sust von icmant

dar umb angesprochen und mit zwein erbern mannen wurde erzüget oder

möchte er sin mit sinem eide nit usgan, so sol er dem herren oder der . .

stat, da er denne hingchört, so vil gutes, so er verfurt het, vcrvallcn sin

und da zu inen ouch bessern nach ir crkantnüssc, oder man sol im ein hande 5

abslahcn, ob er dez gutes nüt haben möcht. Item es söllcnt ouch die herren

und stette menglich, es sien phaffen leyen geistlich oder weltlich, cristan

und juden, gebieten und sweren heissen, wer silber hat oder im wirt, es si

gebrant silber, geslagen silber, bruchsilber oder phenning silber, daz si ver-

kouffen wellent, daz si daz nicmant zc kouffende gebent, der cz von dem 10

lande fürc, noch si cz selber von dem lande verfüren, und sol ouch ein

ieglicher herre und stat daz selb bi inen versorgen, so si beste mügent.

Und wer daz überfürc, der sol zc bcsserung vcrvallcn sin die vorgenante

pene, und ouch daz einer den andern rüye bi dem selben sinem eide, wer

daz überfüre. Item were ouch iemant, wer der were, der dehein müncze 15

sluge, die valschc were oder dar zu nüt recht hette, dem sol man an lib

und an gut griffen und von im richten nach recht, ane gnade, und söllcnt

wir alle bi unsem eiden enander darzu beraten und hcholffen sin getrüwe-

lich, so verre wir mügent, forderlichen und als bald daz fürbracht wirt.

Item wer ouch semlich 1
*) böse müncze gevarlichen b

)
brcchtc unilcr die andern 20

münczen, si werent geistlich oder weltlich personen, frowen oder man, ab

denen sol man richten als vorgeschribcn stat. Item waz ouch geltschuldcn

gemachet sint bi einem jare vor dirre ordenunge und datum diz briefs, die

mag und sol man bezalcn und gelten mit denen phenningen, die ouch sid-

mals gcmünczet sint hinnanthin bis uf sant Martins abent c
) ncchst körnende 25

und darnach nüt. Waz aber vor einem jare geltschulden gemachet sint, die

sol man gelten und bezalen mit semlichen phenningen, so man jeez slahcndc

wirt. Wa aber widerköffe ouch bi einem jare gemachet sint, die mag man

ouch ablösen und widerkouffen biz zu unser frowen tag zer licchtmcsse ze

ncchst, also daz man ie ein phund dirre nüwen müncze geben sol für drissig 30

Schilling hallcr oder nütlin. Item cs sol ouch dehein wechssclcr noch nie-

mant ander, wer der sie, me umb einen gemeinen güten guldin geben denne

ein phund der egenanten phenningen noch ze gewinne nemen denne zwein

phenning an einem guldin, so er in hcrus verkouffen wil, dez si ouch alle

sweren söllent. Und waz si guldincr inkouffent, die söllcnt si ouch fürderlich 35

her wider usz verkouffen, wenne cs an si gevordert wirt, by den selben

eyden. Weier daz überfürc und die guldin thürer köuftc oder verköuffte,

der sol fünff phund zc bcsserung vcrvallcn sin dem herren oder stat, da er

denne hin gehört, als dicke daz beschicht, und sol ouch eins daz ander rügen,

wer daz überfürc. Item cs söllcnt alle münezmeistere zu den heiligen sweren 40

diz also ungcvarlich zc haltende und ir knechte ouch dar zu halten ze

swerendc die phenning glich zu dem sever ze schrotende ungcvarlich. Item d
)

JM. bl «emlich in //Korrektur für die; gevarlichen im H nachträglich emgeiehoben. c) »ant

Marti* abende im H Korrektur für unser frowen tag ze hcrbxt. d) cirr Sa/t Item

es *6llent ouch hts zehen jar us ane geverde nachträglich eingeschaltet in ß. 45
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es sollen mich alle Herren lantvogt und amptlute und alle vogte . . schult*

heissen . . rctc und . . bürgere, die munczen habent, und ouch alle andere

vögte schultheisscn . . rcte und . . bürgere, die nüt münczcn habent und

in den landen und kreissen sint, da die munczen gant, usgenomen*) herezog

5 Albrecht vorgenant, der bi sincr fürstlicher trüwc diz globt hat, als vor-

geschritten ist*), sweren liplich zu den heiligen dise ordenung und stüke

alle getrüwelich ze haltende, zc vollcfürcnde und ze besorgende, und ouch

die iren dez selben sweren heissen und ouch dar umb ze richtende, als vor-

gcschriben stat, die vorgenanten zehen jare usz, ane geverde d
). Item wenne

10 ouch die . . lantvogt amptlute und . . rctc verkert werdent, so sollent die

nüwen, die an der stat koment, sweren in aller massc, als die vordem getan

habent, diz zc haltend. Item were ouch, ob icmand, der in disen munczen

sesshaft were, ein müneze erworben hette oder noch erwürbe, der sol dise

ordenung nemen und halten und sol ouch die versorgen mit brieven und

15 eyden in aller wisc, als vorgeschriben stat. Tete er dez nüt, so sol man
sin müneze verbieten und nüt nemen, als verrc die münczcn gangent, die

gehorsam sint, und wer im silber zu furte, der sol die pene liden, als ob er

ez von dem lande fürte. Item man sol die nüwen müneze in allen Stetten

und kreissen, als witc si gat, nemen nach dem wechsscl als Vorbescheiden

‘20 ist. Item ouch ist berct, daz wir alle, die da müneze habent f
), hinnanthin

jerlichs oder in der jars friste, ob deheinen herren oder stat dungktc, daz

gebreste har in vallen wolte und *) cz notdürftig were, gen Rinfeldcn in die

stat komen sollent, uns da zc under redende von dez gebresten wegen, ob

deheiner har in viele oder gevallcn were, den zc wendende und ze ver-

25 sorgende, so verre wir vermügent. Oder were, daz wir alle oder der mer

teile under üns üns uf unser eidc erkantent, daz har inne üczit zc hesserende,

ze minrende oder zc merendc were, daz wir ouch daz wol tun mügent, und

mag ouch daz ein icglicher herre oder stat, die deheinen gebresten befunden!,

die dirre ordenung schedelich und unnüeze w-crent, die andern alle dar umb
30 inanen gen Rinfeldcn ze körnende, daz ze wendende und ze versorgende,

als vorgeschriben ist, ane geverde. Ouch sollent dise vorgenanten tegdinge

alle vollefürt werden unverzogcnlich und anc alle geverdch
). Ez') ist ouch

zc wissende, daz dirre ordenung zwein brief gemachet sint und mit dirre

nachgeschriben herren und stetten ingesigcln versigclt, der einer ze Baden

36 hinder dem obern lantvogt, der ie ze ziten ist, liggen sol, und der ander

hinder den . . roten der stat Basel ze gemeinen handen, als ouch daz nemclich

berct ist '). Har über ze einem steten waren urkunde dirre vorgeschriben

dingen so ist dirre brief mit unser der vorgenanten herezog Albrecz, graf

Rudolfs von Hochemberg, graf Johans von Habspurg, graf Berchtolcz von

40 ‘H. e; die Werfe asgeimmmcn bis vorgeschriben ist nncAträglieke Einuhaltung in ß. I) die

Werte die da müneze habent naekträgliehe Einschaltung in ß. g) die Werte breste

har in vallen wolte und naclfrägliche Einschaltung in ß h) die Werte unverzogenlich

und ane geverde in B Korrektur für hinnant xü disem oechsten durnslag nach sant Jo-

ham tag ze aünicchtcn so schieres! kunt. i) der Satt Es ist ouch bit berel ist muh-

45 trag lieh eingeschaltet in B.
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Kyburg, grefin Rlyzabethen von N’üwemburg, llcnmans von Krenkingcn fryen

und ouch unser der egeschril»en stellen Zürich Luczcrn Bern Burgdorf Tun
Vnderscwen Arbcrgk

) Louppen Solotrcn Schafhusen Zouingcn Rinfeldcn,

Sekingen Walczhüt Diessenhouen, Stein Winterthür Zelle Raprcchtswile

Frowenfeld Surse Wietlispach Olten Arow Brugg Mellingen Baden Brem-
garten Lenczburg Arburg Rotcmburg Louffembcrg Wangen Nüwemburg
Tüngen Biele und der Nüwcnstat anhangenden ingesigeln versigelt und bliben

sol hinder den reten der stat Basel in der wisc, als vorgeschribcn stat. Wcre
ouch, daz discr brief nüt völleklichcn mit den insigcln, die dar an gehören!,

besigelt wurde, so sol er doch in sinen kreften bliben und dar in nüt ge-

brochen werden. Und wer in nüt bcsigeltc der müncze hat, dez müncze
sol man verrüffen und nüt nemen, anc geverdc. Diz beschahe und wart

dirrc brief geben ze Basel, in dem jare do man zalt von gots gebürt drüzehen

hundert achczig und siben jare, an dem nechsten samstag nach unser frowen

tag zc herbste.

In ß l folgt hier noch die Abschrift des Schlusssatzes des zur Ver-

wahrung in Baden bestimmten F.xemplares

:

Har über zc einem steten

waren urkunde dirre vorgeschriben dingen so ist dirre brief mit unser der

vorgenanten herezog Albrechts, Friderichs bischofs ze Strasburg, Imcrs

bischofs ze Basel, Wilhelms abts ze Murbach, Brunen herren ze Rapoltstein,

graf Heinrichs von Sarwerde und ouch unser der vorgenanten stetten Basel

Colmar Münster in sant Grcgoricntal Kcyserspcrg Mülhusen Richenwilr

ZelJemberg Thürcnkcn Friburg in Brisgow Brisach Vilingen Berghein zc

Tottcnow Nüwemburg Kcnczingcn Undingen Altkilch Phirt Befürt Blümcnbcrg

Tattenrict M.asmünstcr Tann Sennhcin Kinsishein Rulach Sulcz Kgenshein

zem Heiligen krüeze Margkolczhcin Telsperg Louffen Liestal sant Amerin

Watwilr Gebwilr Rapoltswilr sant Vrsicicn und Waltkilch anhangenden in-

sigeln versigelt, der bliben sol ze Baden hinder dem obern lantvögt in der

wise als vorgeschribcn stat.

95. Mergentheimer Stallung zwischen den Fürsten und dem

schwäbischen Städtebund bis zum jj. April Ijyo.

Mergeutht im fjSy November j.

Gleichzeitige Abschrift der städtischen Ausfertigung im Gr WB. fol.

Sf CB).

RTA. t, 388 ff 324. — * Viseher 163 //* 282. — •Abschiede 1, 430
* 337 - — l > 33* 350-

%. Frft Anne von Waldemburg mcister Kbis von Waldemburg des

gerwers seligen wilant eliche wirtin ein burgerin von Basel vergabt an

das J3arfüsserkloster in Basel zweihundert und sibenczig guldin, so sü

het hinder minen herren dem rate ze Basel und ir die selben min herren

schuldig sint nach des briefes lute und sage, so sü dar unibe het. ( Vgl. die
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Urkunde des Officiats über dieselbe Schenkung vorn 23. Juli fj88, unten

rf 108.) Basel 1387 Detember 3.

Original Barfüsser Vrk. rf 94" (A).

Hängendes Siegel des Schultheissengerichts.

ft 97. Bischof fmer leiht das Brotmeisteramt und das Vitgtum-

amt zu Basel dem Hugo von Laufen und bekennt, vierhundert

Gulden von ihm entliehen zu haben und die beiden Ämter nur mit

dieser Summe wieder lösen zu können. Base! 1 j8S Märe 3.

Originale St. Vrk. tf 614 und 6)3 (A und A').

10 Trouiltat 4, 496 tf 238 nach einer Abschrift des 15. Jh. im Archiv
zu Pruntrut.

An A und an A 1 hängen die Sieget des Bischofs und des Domstifts.

98. Bischof Imer verleiht der Stadl Biel Privilegien.

Item volumus et confirmamus pro nobis et successoribus nostris, quod pre-

I-' t'ati dilecti burgenses nostri de Biclio presentes et futuri omnes et singulas

has franccsias libertates privilegia immunitates et jura habeant et his gau-

deant, que habet et quibus gaudet civitas nostra Basilicnsis major, sive sint

cmanate et conccssc ab imperatoribus regibus vel episcopis quibuscunque.

— 1388 Märt 12.

2o Trouiltat 4, 301 «* 239 nach einer Abschrift des 16. Jh. im Archiv
zu Pruntrut.

99. Ritter flenman von Ramsteiu und seine Ehefrau ver-

kaufen dem Hugo von Laufen das Brotmeisteramt und das Vitz-

tumamt zu Basel, die sie vom Bischof innehatten.

2f> Basel 1388 März 20.

Original St. Vrk. tt" 6)6 (A).

Es hängt das Sieget der Curie.

Nos officialis curie ßasiliensis notum facimus presencium inspectoribus

seu auditorihus universis, quod sub anno a nativitatc doininl nostri Jesu

3o Christi millesimo trecentesimo octogesimo octavo, teria sexta proxima ante

duminicatn palmarum, constituti corani nobis tamquam auctentica persona in

forma juris dominus Henmannus de Ramstein miles ßasiliensis et domina

Kathcrina uxor legitiina ejusdera domini Henmanni una cum Wcrnhcro

Xlonetarii dicto Eriman cive ßasilicnsi ejusdem Katherine curatore seu ad-

36 vocato, quem et ipsa Katherina suum curatorcm seu advocatum esse corant

nobis in jure publice recognovit, ex una partc et Hugo natus discreti viri

Petri dicti de Liften civis ßasiliensis ex parte altera prescripti quoque con-

juges dominus Henmannus et domina Katherina vendiderunt tradiderunt

et assignaverunt seque vcndidissc tradidissc et assignasse coram nobis in

40 jure publice recongnoverunt ob corum evidentem utilitatem et necessitatem ut

LtkuBilcnbuch de« Suult Bh«I- V.
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dicebant justo ct legitimo vendicionis tytulo pro sc ct corum heredibus ac suc-

cessoribus universis duo officia conjugum vcnditorum prcdictorum et ad eos

pertinencia ac constituta seu existencia in civitate Basiiicnsi et per eosdem

conjuges a reverendo in Christo patre ac domino nostro domino episcopo

Basiiicnsi et ejus ecclesia Basiliensi habita ct possessa videlicct unum officium

pisturc nuncupatum das brotmeisterampt et reliquum officium viccdominale

nuncupatum in theutonico das vitztümampt una cum eorumdem duorum

officiorum pertinenciis ct juribus universis omnique jure dictis conjugibus

venditoribus conmunitcr vel divisim in eisdem duobus officiis vel eciam ad

ipsa duo bcneficia aliqualitcr dcbito vel quomodolibct conpetenti prcfato

Hugoni dicti Petri de Liften nato civi Basiiicnsi prescnti ut premittitur coram

nobis eadcmque duo pisturc ct viccdominale officia suo ct ejus heredum ac

succcssorum nomine una cum eorumdem duorum officiorum juribus ct per-

tinenciis universis a prenominatis conjugibus venditoribus justc ct lcgalitcr

ementi pro summa et quantitatc trecentoruin ct quinquaginta florenorum aurj

bonorum et legalium auro et pondere, quos quidem florenos jamdictos prefatj

venditores sc nomine precii dictorum duorum officiorum per cos ut pretangitur

vcnditorum ct traditorum a prcscripto Hugonc emptore promptos numeratos

et ponderatos integre reccpissc ct in usus corum utiies et ncccssarios totaliter

convertisse coram nobis in jure similitcr recognoverunt. In quorum

premissorum omnium et singulorum testimonium evidens atque robur nos

officialis curie Basiliensis predictus sigilluin dictc curie Basiliensis ad peti.

cionein parcium predictarum huic appendi fecimus instrumento. Datum et

actum Basilcc, anno domini ct die quibus supra.

Ita Hcinricus de Dicssenhoven notarius hcc.

100. Bürgermeister und Rat kaufen in Gericht die von Frau

Greda von Lörrach gefröhnten Rechte des Junkers Günther von

Eptingen an Zinsen von der Klein-Basler Atmend.

Klein-Basel 1388 März 28.

Original St. Ork. rf 637 (Aj.

Es hängt das Siegel des Klein-Basler Schultkeissengerickts.

Ich Johans Smid schultheis ze minren Basel an miner herren“) statt des

burgermeisters und der retten ze Basel tun kunt allen den, die disen brief scchcnd

oder hörend lesen, das vro Greda von Lorche ein burgerin ze Basel mit dem
gericht fronde verbott und zoch in des gerichtes gewalt alle die recht, die

junkher Günther von Eptingen edelknecht hatte an den sechse kappen geltes

zinscs, so er sin wissenthaftcr bottc sprochcn, das im die j erlich sdltcn geben

ze zinse ein schultheis und der ratt ze minren Basel von cim teil ir almende

und im aber das selbe kappen gelt nu geben solle ein burgermeister und

der ratte der stat Basel von der vorgenanten von minren Basel wegen, so

denne vier versessen jar zins, alle jarc sechse kappen, so er sin botten

sprochen, das im die uf der egenanten almende versessen wlren, dise frönde

100. ft) herren fehlt in A.
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und verbiettungen hat die egenant vro Greda getan von rechter redlicher

gcltschuldc wegen, so si sprach, die ir der vorgenant junkher Günther von

Eptingen schuldig were und gelten sölte von ir lidlones und öch sust von

anderer redlicher geltschulde wegen. Und also wartete die egenant vro

5 Greda von horche der fronde verbiettunge und den gcrichten us driie

vierzehen tagen als sü zc recht sölte und wart öch die selb fröndc und ver-

biettunge von gcricht und mit des gcrichtcs geswomen hotten und besigolten

brief kunt getan dem egenanten junkher Günther von Eptingen gen Liestal

ze hus, ze hoff, also das er oder sin wissenhafter botte die selbe fronde ver-

10 biettungc und die gericht und da zu das vorgenant kappen gelt versprechen

enschlücgen und verstüenden in den vorgenant drin vierzehen tagen ob sü

wölten. Und do die selben driie vierzehen tag uskomen und der egenant

junkher Günther von Eptingen sin wissenthaften botten noch nieman anderer

von iren wegen in gcricht mit dem rechten das vorgenant kappen gelte und

15 die vier versessen jare zinse nit verstanden cntschlagcn noch versprochen

hetten, do bott ich der vorgenant schulthcis in gcricht veil drü gericht noch

ein ander als recht sitte und gewanlich ist des gerichtes ze minren Basel

alle die recht, die der vorgenant junkher Günther von Eptingen do an den

egenanten sechse kappen geltes und an den vorgenanten vier versessenen jare

20 zinsen hatte, und gap do das alles ze köffende Johans Ryberlin dem schriber

ze minren Basel an statt und in namen minre vorgenanten herren des burger-

meisters und der retten ze Basel umb sechs phfunt und fünf Schilling nüwer

Basler phfenig genemt angster, der selbe Johans Biberli och also disen

selben köffe an minre vorgenanten herren statt an sich natn wan nieman

25 mc do umb wölte geben. Do nach behüb und swor in gcricht die vor-

genant vro Greda von Lorche einen eide zc den heilgen mit ufgehabter

hand undgelcrtcn Worten, das ir der vorgenant junkher Günther von Eptingen

schuldig si und gelten sölle von ir lidlones und öch sust von anderer

rechter redlicher geltschulde wegen sechs phfunt nüwer Basler phfenig und

30 fünf Schilling kosten, der mit dem gericht do uf gegangen was, do öch in

gericht dem vorgenanten Johans Biberli von mir gebotten wart die selben

sechse phfunt und fünf Schilling von minre vorgenanten herren wegen der

egenanten vro Grcden in acht tagen den ncchsten ze geben an ir vorge*

schribnen behebten schulden, von dem sü öch des selben geltes bezalt ist,

36 des sü vor mir vcijcchcn hatt. Und do das alles bcschach do wart der

vorgenant Johans Byberli der schriber in namen und an statt minre vorge-

nanten herren . . des Bürgermeisters und der retten zc Basel der vorgcschribnen

sechse kappen geltes zinses und der vorgenanten vier versessenen jare

zinsen und da zu aller der rechten, so der vorgenant junkher Günther von

40 Eptingen do an sölte oder möchte han, von mir und des gerichtes kraft

gesetzet in gcwalt und in gewere, als do dis alles in gcricht erkent und

erteilt wart uf den eide von allen den, die do umb gefrogt wurden. Dis

dinges sint gezüge und waren hie bi Johans zem Angen, Johans Widerspach,

Jacob Cucnenwalt, Cuntze Hascnklaw, Berschi Wagner bürgere ze Basel,

45 Cücni von Buchse, Peter Rödclin anmanne zc minren Basel und anderen erberen
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lütte genüg. Und ze eimc stetten offen und waren urkunde aller der vor-

geschritten dingen han ich Johans Smid der vorgenant schultheissz minre

vorgenanten herren von Basel ingesigel vom gericht gchenket an disen

brief, der geben wart in der minren Basel, in dem jare do man von gottes

gebürtte zalte tuseng dreihundert achzig und acht jare, an dem nechsten 5

samstagc noch sant Bcnedictus tage des hcilgen abtes.

101 . Bürgermeister Ammeister und Rat sprechen zu Recht

zwischen der Stadt Klein-Basel und Ulman Renke wegen der Grenze

von Klein-Basel und Klein-Hüningen. — ij88 April 8.

Original St.Urk. tf 6j8 (A). — Abschrift des /j. Jh. im Gr IVB. fol. 10

234 (Bf

Auszug Bruckner 608 nach B.

Das Secretsiegel hängt.

Wir Cünrat zer Sunnen bürgermeyster, Johans zem Tagsternen am-

meyster und der rat der stat Basel tünd kunt menglich mit disem brief von 15

der stösse misschellung und züsprüchen wegen, so sint zwüschent den für-

sichtigen wysen dem schultheisscn und rat der stat minren Basel ein sitc

und dem bescheiden Vlman Renken cdelkncchte ander sitc von der twingen

und bennen wegen der von minren Basel und der von enrent Hüningen, da

die vorgenanten der schulthciss und rat zc minren Basel meynent, daz ir 20

twinge und benne gangen sient von alter har, gangent und gan sÖllcnt biz

gen Hüningen, als die alt Wysc gienge und iren furcht hatte, und ouch ir

vihe dahin gan solle und ouch der also lang zit in gewere rüwcklich ge-

wesen sint, da wider aber der egenant Vlman Rengke meynct, daz twinge

und benne ze Hüningen gangent und gan söllent har in uncz an der von 25

Basel erüezstein und da zu als verre die Wyse iren furcht gewinne gegen der

minren stat Basel, der selben stössen misschellung und züsprüchen sy beyd-

sitc uff uns den burgermeister und rate der stat Basel kament und körnen

sint sy von anander zc wysende, ze scheidende, ze sprechende und darumb

ze erkennende nach dem rechten als verre wir üns entstünden nach ir beyder 30

teyle rede Widerrede und nach der besseren kuntschaft, ob die selben beyd

teil mit der minne und früntschaft nit kündent verricht werden, die selben

teyle ouch globt hant stete ze habende und ze haltende, waz wir darumb

erkantent und sprechen! als vorgeschriben ist, sol man wissen, daz wir umb
die egenant sach von beider teile ernslichcr bette und anrüffung wegen, 35

rede wyderredc beyder teilen und ouch kuntschaft von briefen und erberen

lüten, die darumb by iren eyden die sy darumb tatent liplich zu den heiligen

mit ufgehebten handen und gelerten Worten gcscit hant, verhört und cygcn-

lich ingenomen habent, und wand der“) von minren Basel kuntschaft die

besser und merer ist, mit der sich ouch ervindet und erfunden hat, daz der 40

von minren Basel twinge und banne von alter har und lang zit gangen sint

101. •} die A.
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und gan sollent unczit dahin, da die h6me gczevchcnct und die phcle ge-

slagen sint von obenan abhar by der von Ötlikon banne uncz in den Rin,

als ouch die zile und gescheide hie nach geschribcn und gelüteret sint und

der ouch lang zit in guter gewere gewesen sient, und daz deheiner von

5 Huningen nit getorste zc weyde varen für die kreysc als die phcle stände,

und weler für die selben zile für von Huningen, daz der von der von minren

Basel banwart gephendet wart, und daz ouch von der selben von minren

Basel wegen der zehent in den selben kreyssen allewegcn by langen ziten

vcrloflfen r^wcklich gesamnet ist und ingenomen, da haben wir mit güter

10 zitlichcr vorbctrachtung und rate, den wir dar umb gehebt hant nach recht

als verrc wir uns entstünden und entstanden cinhellcklich usgesprochcn er-

kennet und spreuchen usz umb die obgenant sach mit discr geschrift, daz

der von minren Basel kuntschaft die besser ist und der billich gemessen

söllent und by iren twingen und bennen beliben in der massc, als da vor

15 geschribcn stat und die kuntschaft wyset, die hie nach gelütert ist, und daz

sy der egenant Renk und sin nachkomen daran fürcr nit bekümbern sumen

noch irren sol in dehein wyse. Und dis gebieten wir beyden teilen ze haltende

by ir egenanten glübte und da wvder nit ze tünde in dehein wyse anc

geverde. Und ist diz die underscheidung dez underganges der twingen und

20 bennen, da ouch lochböme gezeychenct und phcle gcslagen sint: zem ersten

und zc obrest zwüschent den von minren Basel und von Huningen vahet

der von minren Basel ban an by ir stette marchstein by des Richen matten

der man sprichet dez Richen manvverch, da nidewendig und da nach ist daz

gescheide und sint phcle gcslagen in der von Arberg gut und lit der mer-

25 teyl des gutes ennent dem geschcydc und phelen wider Huningen hin und

der minre teyle har in wider die stat. Item da nach und da nidewendig ist

daz geschcyde und sint die phcle gcslagen in der frowen gut ze sant Clären

und lit der merteil des gutes har in gegen der stat und der minre teyle

wyder Huningen hin. Item da nidewendig stosset daz gescheide uf Huglin

30 Schribers seligen matten und lit die matte hie disent dem gescheyde wyder

die stat har. Item da nidewendig ennent dem vare lit ledermans gut und

stosset ennent zäher daz gescheide und die phcle da ufT daz selb gut. Item

da nach und da nidewendig stosset Lovvclis matte von der stat hinusz uf

daz gescheide als die phele gcslagen sint und ennenthalb von Huningen har

35 stosset dez egenanten Renken uf daz selb geschcydc uncz in den Ryne uf

der frowen von Klingental vahe und utf die selben vahe stosset daz ge-

schcydc von der stat hinus und sint &ch phel dahin gcslagen. Und dez ze

urkünd so haben wir unser stette ingcsigcl gehenket an disen brief, der

geben wart dez jares do man zalt von gottes gebürte tusent drühundert

40 achtzig und acht jarc, an der nechsten mitwochen nach usgander osterwochen.

102 . Rudolf von Schönau verpflichtet sich als Bürge für

Laufenburg gegen Basel an Lütolds von Bärenfels Statt.

— jjS8 April p.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 47 (B).
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Ich Rudolflf von SchÄnow genant Hürus ritter verjeh offenlich mit

disem hrief von der zweyhundert drissig und dri guldin geltes wegen, so

die bescheiden der rat und die bürgere der stat Louffcmberg jcrlichen

richten und geben sollcnt den fürsichtigen wisen dem burgcrmcister und

dem rat der stat Basel nach irs briefs sag den si dar umb innc hant, dar umb 5

ouch gewisse bürgen geseczet sint, der herr Lütolt von Berenfels ritter selig

einer waz an herr Cünracz von Berenfels seligen stat sins vatters, sol man
wissen, daz ich an des selben herr Lütolt seligen stat bürg worden bin in

aller der mazze und mit allen punctcn, als herr Cünrat und der selb herr

Lütolt selig von Berenfels gegen dem egenanten von Basel bürg worden, 10

und globen bi geswornem eidc, den ich dar umb getan hab liplich zu den

heiligen mit ufgehebten handen und gelertcn Worten, allez daz ze leistende,

zc haltende und ze tünde, als die selben abgegangenen bürgen getan habent

und der brief wiset ane geverd, zu den Sachen ich mich ouch verbinde mit

dirrc gcschrift. Und dez zc urkünd so han ich min eigen insigcl gehenkt 15

an disen brief, der geben ist dez jares do man zalt von gottes gebürt drü-

zchenhundert achtzig und acht jarc, an dem nechsten durnstag nach usgander

osterwochen.

103. Konrad zur Sonnen Bürgermeister, Johann zum Tag-

sternen Ammeister und der Rat der Stadt Basel, als Vögte und 20

Schirmherren von Stadt und Schloss St. Ursitz
,
geben ihren Willen

zu einem Vertrag zwischen der Stadt und dem Stifte daselbst be-

treffend Ausbesserung der Stadtmauer. — 1388 April 20.

Trouillat 4, 800 nach einer Abschrift des ij. Jh. im Archiv su Pruntrut.

104. Bischof fmer verseift dem “Johann von Sennheim das 25

Kelleramt zu Basel. Basel 1388 April 24.

Original St.Urk. «* 63p (A).

Trouillat 4, 303 tf 241 nach einer Abschrift des 13. Jh. im Archiv su

Pruntrut.

Es hangen die Sieget des Bischofs und des Domstifts. 30

m Franz Boll, Domherr von Basel, welcher vordem mit

Wissen des Rates durch Bischof fmer in Gefängnis gehalten worden

ist und all sein Gut verloren hat, verträgt sich gütlich mit der

Stadt und schwört ihr Urfehde. Basel tj88 Mai 8.

Original St.Urk. rf 640 (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr IVB. 35

fol. 73* (B).

Es hängen fünfzehn Sieget: r. Curie. 2. Domdecan Rudolf Münch.
3. Franz Bolle. 4 Dompropst Konrad Münch. 3. Propst von St.

Leonhard. 6. Johann Swerczi. 7. Heinrich Rosegg. 8. Henman
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Murnhart. p. /Conrad Hüller, to. Rutschman Stralenberg. tt. Peter-

man Stralenberg. 12. Hüglin Treu/in. /j. Geringer von Staufen.

14. Henman Sideler. 15. Ulrich Amman.

Ich Francze Boll tümherre der styft zc Basel verjehe und tun kunt

5 menglichem mit disem brief von der gcvangcnschaft wegen, so an mir in

der stat Basel von sach wegen mit wissen und vcrhengnüssc der fursichtigcn

wysen des burgermeysters ammeysters und rates der egenanten stat Basel

von dem erwirdigen herren hern Ymer von gottes gnaden byschof ze Basel

geschehen ist und getan wart, in der gevangenschaft ich bv etwas verlüffener

in zit gewesen bin, item und ouch von alles mincs gutes wegen ligendes und

varendes es sye silberin geschierre guldin phenning kleinetcr husrat briefe

gulte schulde zinse win körn bette bettegewete küssin phulwcn seryen

tücher heydesche tyschlachen linlachen hefen kannen phannen und ander

dinge klein und grosz wie die genant sint gewesen, so mir genomen

15 ist und verlorn han, es sye an mines herren von Basel schulde körnen ver-

geben oder andern wer die sint worden, wie sich das gef&get hat, oder mit

verkouflen vertriben und gezogen nüczit usgenomen, denne min bficher und

gewande, so noch vorhanden sint, und ouch min hus und hofe zem Guldin

Sternen und die zweyn hofe ob dem selben hus ze sant Vincentien und des

‘Jo Schälers und da zü min hofe bi sant Johans capeilen gelegen, die ich alle

vormals gehebt han, söllent mir bliben volgen und werden ane geverde,

das ich mit guter zitlicher Vorbetrachtung und rate umbetwungcnlich und

ane alle akust denne willenklich frilich und mit eigem willem von der vor-

genanten sach wegen mit den obgenanten dem burgermeyster, dem rate und

25 den bürgern ze Basel in namen ir selbs und aller der iren recht und rede-

lich und mit willen und verhengnüsse des erwirdigen herren herr Rüdolffes

dez Münch von Lanczkron decans der egenanten styft Basel als mincs

nechsten obem, wand dise sach den obgenanten min herren von Basel angat,

überkomen bin und früntlichcn übertragen in die wyse als hie nach begriffen

30 ist, also das ich und alle die minen min erben und nachkomen hinnanthin

eweklich von der vorgenanten sach wegen mit den egeschriben dem burger-

meyster ammeyster rate und bürgern der stat Basel und allen den iren ein

lüter gut urfecht und ein getrüw gancz früntschaft und liebe halten und

haben sdllent und die egenanten Sachen wider sy noch dcheinen den iren

35 niemer ze rechende noch ze efrendc noch schaffen zc rechende noch ge-

rochen werden mit deheinen Sachen, heimlich noch ofTenlich, in gerichte

noch uswendig, in dehein wyse oder wege ane geverde, item und daz ich

noch die minen min erben noch nachkomen an die egeschriben burgermeyster

ammeyster räte und bürgere noch deheinen den iren von des obgenanten

40 mines gutes und ouch der gevangen schaft wegen niemer me dehein zü-

sprüchc vorderung klag noch recht haben sollent in dehein wyse noch sy

sament noch in sunders ir deheinen darumb bekümbern klagen noch umb*

triben in gericht noch uswendig, heimlich noch offenlich, noch von andren

schaffen getan in deheinen weg ane geverde, des selben gutes alles, daz

45 mir genomen ist und verlorn han, wie sich daz gefuget hat von der obge-
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nanten gevangcnschaft wegen, und inen oder den iren worden und ankomen

ist, ich mich gegen inen und den iren mit allem rechten, so ich daran hat

oder haben möchte und mag, recht und rcdclich und mit söllichcr Sicherheit

und gewarsami die darzu gehörent von recht oder gewonheit gcnczlichcn

und gar cnczigcn han und enteniget und cnczihc mich ouch der und entenigen 5

mit dirrc geschrift, und an ir hand ufgeben anc geverdc und han globt und

verheissen, globen und verheissen mit disem brief by geswomem eyde, so ich

darumb getan han liplich zu den heyligen*) mit ufgehebten handen und gelertcn

Worten*) uff dem heyligen ewangelien vor dem erwirdigen herren dem ofHcial

des liofes ze Basel mit willen und verhengnüsse des egenanten decans mines 10

obern, alles das vor und nach an disem brief geschribcn stat und ieglich stükkein

sunders mit iren meynungen synnen und begriffen stete und veste ze habende

eweklich und da wider niemer ze tfinde noch schaffen getan heimlich noch

offenlich, in gcrichte noch uswendig, noch niemant gehcllen da w'idcr ze

tunde mit recht oder getät noch dehein brief fryheit noch gnade von dem 15

heiligen stül ze Röme oder anders wanne disen Sachen schedelich erwerben

noch deheinen erworbenen briefen friheiten noch gnaden ze messende in

dehein wysc oder weg anc geverde, und binden zu allen vor und nachge*

schriben dingen und ir ieglich in sunders ze haltende vesteklich mich und

min erben und nachkomcn und alle die minen anc geverde u. s. tu. Und 20

durch daz die egenanten der burgermeyster, der ammeyster, der rate und

die bürgere und alle die iren gcmcinlich und in sunders der vorgeschriben

Sachen dester sicherer sient und da wider nit getan werde in deheinen weg,

so hab ich inen ze rechten geswornen bürgen geseczet und geben unver-

schcidcnlich die erwirdigen hern Cünratcn Münch von Lanczkron tümprobst 25

der styft Basel, hern Betern Fröweler probst ze sant Leonhart, hern Johansen

Swcrczin bumcister der styft ze Basel, Heinrichen Rosegg altzunftmeyster,

Henman Murnhart, Cünratcn Hüller, Rütscheman und Peterman Stralemberg,

Hüglin von Louffcn genant Treulin, Beringcrn von Stouffen, Henman Sydeler

den goldsmid und Vlrichen Amman etwenne schribern des spitals ze Basel 30

burger der egenanten stat Basel mit sollicher bcscheidenheit, were das ich

min erben oder nachkomen oder deheiner der minen oder icmant anders

tetc oder kemc mit recht oder getat wider dehein ding vorgeschriben ze

deheinen ziten und ze schaden bracht wurdent, wie der kerne von sollicher

sach wegen, wenne dennc ich und die obgenanten bürgen von dem burger* 35

meyster ammeyster und reten die ie ze ziten sint in der vorgenanten stat

Basel gemant werdent zc hus ze hoff oder under ougen mit botten oder

briefen als gcwonlich ist, so sollcnt ich und sy und unser ieglichcr der

also gemant wirt in den ncchsten acht tagen nach der manung in der stat

Basel recht gewonlich gyselschaft halten u. s. w. Und des alles zc urkünd 40

so hab ich min cygen ingcsigel gehenkt an disen brief. Nosque Rüdolffus

Monachi de I~anczkron decanus ecclesie Basilicnsis recognosccntcs premissa

de nostra voluntate conscnsu et permissione tamquam supcrioris predicti

domini Franczonis acta esse atque facta idcirco in majus testiwonium pre*

106. a) heyligen und gelertcn Worten A. 45
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niissorum sigillum nostrum literis prcsentibus duximus appcndendum. Und
wir die vorgenanten bürgen Cfinrat Münch von Lanczkron tümprobst der

styft zc Basel, Peter FrÖweler probst ze sant Leonhart, Hans Swerczi bu-

meyster der jcczgenantcn styft ze Basel, Heinrich Kosegg altzunftmevster,

ft Hcnman Mumhart, Cfinrat Hüller, Rütscheman und Petcrman Stralembcrg,

llüglin von Louffen genant Trculin, Beringer von Stouffen, Hcnman Sidcler

und Vlrich Amman verjehent dirre burgschaft und aller der dingen so vor von

uns geschriben staut, die wir ouch glöbt hant by geswornen eyden, so unser

ieglicher darumb getan hant liplich zu den heyligen mit ufgehebten handen

IU und gelcrtcn Worten, zc haltende ze leystende und ze tundc anc geverde.

Und dez ze urkünd so hat unser ieglicher sin cygcn ingesigel gehenkt an

disen brief. Kt nos . . ofHcialis curie Basilicnsis prcsentibus recognoscimus et

fatemur premissa omnia et singula eciam coram nobis et in jure facta esse

et pacta, idcirco in majus testimonium premissorum ad peticionem parcium

15 prescriptarum sigillum curie prelibate presenti instrumento duximus appen*

dendum. Datum et actum Basilec, anno domin i millesimo trccentesimo

octogesimo octavo, feria sexta proxima post fcstum ascensionis domini.

106. Petcrman von Heidegg verkauft der Stadt Basel die

Weihermatte bei Rheinfelden. Rheinleiden r i&S Mai 27.

•jo Original St.Urk. tf 641 (A).

F.s hangen zwei Siegel: 1. Heinrich Ruerpfcffcr. 2. Petcrman von
Heidegg.

Ich Heinrich Röerpheffcr burgvogt zc Rynuelden an des edlen mincs

gnedigen herren statt hern Peters von Torberg eins ritters tun kunt allen

den, die disen brief scchcnd oder hörend lesen, das ich in der öwe ze

Rinuclden ze gericht sas und do für mich in gericht kamen junkher Peter*

man von Heidegg ein edelkuecht ze eim teil und meister Johans Henggi

der ferwer ein burger ze Basel an statt der wisen bescheiden sinre herren

des burgermeisters. des ammanraeisters, der retten und der bürgern gemein-

30 lieh der stat Basel und in irem namen ze dem andern teil, und erkante sich

des do der vorgenant junkher Peterman von Heidegg und verjach vor mir

offen lieh in gericht, das er — die matten, der do ist bi sechse manwerk
und der man sprächet die Wigermatte, die gelegen ist in der grafschaft zc

Rinuclden. als si umbgangen und umbehaget ist, an dem Wigerueldc bi dem

35 burgwiger und zwüschend der lantstrossen und dem Rin, do aber die matte

uff stosset. und da zu die steingruben do under der matten uf dem Rin,

das alles sin lidig eigen was, als er sprach, denne das man jerlich do von

von eines selgcrettes wegen geben sol hern Heinrich von Ktzwilr eim

priester an sant Peters und sant Paulus altter stette gelegen in der kilchcn

40 zc Rinuclden oder sinen nochkomcn acht fierteil dinklcn Rinuclder messe

uf sant Martis tage und den wirdigen herren dem probst und dem cappittcl

der kilchcn zc Rinuclden oder iren nochkomcn jerlich von eins jarzittes

wegen uf sant Martis tage viere und drisig Schilling zinsphfenig, mit allen

Ufkuidcobuch der Stadt Basel. V.
J

",
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den rechten begriffen weiden und nützen, so ze der selben matten und stein-

grüben gehörend, verköfet hat und gap do dis alles in gericht ze köffen —
dem vorgenanten Johans Henggin, der öch disen köflfe tett und an sich nam
an sinre vorgenanten herren des burgermeisters, des ammanmeisters, der

retten und der bürgern gemeinlich der stat Basel namen und an ir stette, — f»

und hat der vorgenante junkhcr l’eterman von Heidegg im disen köffe geben

umb hundert und zweinzig guldin güttcr und swcrcr. — — Dis beschach

und wart dirre brief geben und mit rechter urteil erteilet ze Rinuelden in

der Öwe, in dem jare do man von gottes gebürte zalte drüzehen hundert

achzig und acht jare, an der nechstcn mitwochen vor unsers herren fron- io

lichamen tage.

107. Jacob Zyboll burgermeister, Walther von Wissenhorn ammeister

und der rat der stat Basel entscheiden Streitigkeiten der Gerber und

Schuhmacher, unter anderm auch. Item als ouch die gerwer meinem

und bittent, daz man si bliben. lasse mit reisen und wachen als ander zünfte, 15

zimberlüte und murcr, schifflütc und vischern, schnidcrcn und neyern, wand

der schühcmachcr zwürent als vil sic als der [irenj*), ist erkennet, das si sich

bedenthalb gerwer und schühcmachcr mit reisen und wachen [halten]*) söllcnt

und beliben als das by inen von alter har kommen und gehalten ist.

Gleichzeitige Abschrift Akten Handel und Gewerbe PP 12 (B),

108. Anna relicta quondam Alberchti alias Ebi de Waldenburg olim

ccrdonis civis Basiliensis vidua Basiliensis vergabt an das Barfiisser-

kloster in Hasel redditus annuos decem et octo florenorum auri bonorum

et legalium emptos scu comparatos a providis et sapientibus viris consulibus 25

civitatis Basiliensis pro precio duccntorum et Septuaginta florenorum auri

similitcr bonorum et legalium, debitos et solvendos singulis annis ut dicebat

per . . consulcs pro tempore existentes civitatis Basiliensis. Vor dem Offi-

cial. (Vgl. die Urkunde des Schu/theissen über dieselbe Schenkung vom
5. Dezember /j8y, oben rf 96.) Hasel /388 Juli 25. 30

Original Darfusser Urk. if 98 (A).

Das Siegel der Curie hangt beschädigt.

100. Bürgermeister Ammeister und Bat der Stadt Basel

bestätigen die Freiheiten Statuten Gewohnheiten Rechte Güter und

Gefälle des Stiftes St. (Jrsitz in der Stadt daselbst. 35

Trouillat 4, $06 tf 242 nach dem Original im Archiv zu Pruntrut.

10 1 . l| sckaJkaftt Sttllt im B.

— 1 188 Juli 7. 20

Basel l }88 August
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110. /. Johans Wigman der vaszbindc schultheis in der vorstat ze

sant Alban ze Basel an miner herren stat des Bürgermeisters und des rates

von Basel thut kund
\ dass vor ihm Peter der Blinde müllcr ein burger

ze Basel an mcistcr Heinrich Pucr den zimberraan an stat und in nammen
5 der egenanten miner herren dez Bürgermeisters und des rates zc Basel

verkauft habe die hofstat so gelegen ist in der jetzgenanten vorstat

ze sant Alban am tyche ein site neben Meczcn Grefin und ander sitc

neben Heynin Staler und Hemmerlin, — so erbe ist von den geistlichen

herren von sant Alban ze Basel. Und ist dirre kouf geben und bc-

10 schehen umb zehen guldin guter und swerer von Florencz. — Ouch
vertigotte der selbe Peter Blinde dem egenanten Heinrich Pucr an miner

vorgenanten herren stat die selbe hofstat mit ire zügehorde mit des erbern

herren hand hern Vlrich» von Bisei der vorgenanten herren von sant Alban

wissenthaftcr schaffener, an des hand er die hofstat ufgab und sich verzech

15 sins crbrcchtes und aller der rechten, so er und sin erben dar an söltent

oder möchtent haben, und durch sincr ufgebunge verzihunge und ouch durch

siner bette willen da lech der egenante her Vlrich an der vorgenanten siner

herren stat dem egenanten Heinrich Pucr an miner egenanten herren und

ire nachkommen stat die vorgeschriben hofstat mit iren rechten und zuge-

20 hörden iemerme ze einem rechten steten erben nach der stat recht und ge-

wonheite von Basel umb sechs Schillinge und vier phenningc gcwönlicher zins-

phenningc ze sant Martins tage den egenanten herren von sant Alban und

iren nachkommen von der eygenschaft der selben hofstat jerlichs da von zc

richtende und ze gebende ze zinse und sechs phenningc der egenanten

25 müncze ze erschacze so sich die hand verwandelt. — Und wir Rudolf von

Brünikofcn der probst und der covente gemeinlich des egenanten clostcrs

zc sant Alban vergehent ouch einhellikliche, als der egenant her Vlrich von

Bisei unser schaffener an unser stat und namen dise lihunge getan hat der

vorgeschobenen hofstat, unser gfitcr wille und gunst ist und init unserm

30 wissend bcschchcn. Basel t }88 August 12.

Original St.Urk. ff 645 (A).

Es hangen das Siegel des Propstes Rudolf und das Secretstegel der

Stadt.

II. Derselbe Schultheiss thut kund, dass vor ihm mcistcr

35 Heinrich Puer der zimberman im Namen des Rates von hern Vlrich von

Bysel dem schaffener des Klosters St. Alban die genannte Liegenschaft

zu rechtem Erbe empfangen habe. Basel rj88 August 12.

Original St. Alban Urk. tf 212 (A l

).

Auf der Rückseite ist von einer Hand des 14.115. 7h. geschrieben

:

40 Item domini consules dant conventui de domo sive area inscripta Vl

sol. 1111 den. ccnsus quobbet anno. Item dant de alia area contigua
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predicte arce II sol. census. Summa quam doniini consules dant in

universo de duabus domibus sivc areis predictis jam vulgariter nun-

cupatis das düchel hus Uli sol. II den. Tüchclhus.

Das Siegel fehlt.

III. Die Stadt Basel entbindet die Stadt St. (Jrsils von dem 5

ihr geleisteten Treueid. St. Ursitz i fSS September / ?.

Original im Gemeindearchiv St. Vrsanne (A).

* Trouillat öpp.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum

cunctis pateat evidenter, quod anno domini millesimo trecentesimo octogc« 10

simo octavo, dominica proxima post nativitatem beate Marie virginis, hora

nonarum vcl circa, in oppido sancti Vrsicini Basilicnsis dioccsis et specialitcr

in ambitu scu claustro ecclcsie sancti Vrsicini constituti in prcscncia mei

notarii publici subscripti ct testium inferius nominatorum reverendus in

Christo pater ct dominus dominus Ymcrius dei ct apostolicc sedis gracia 15

episcopus Basiliensis in presencia nobilis domini domini Theobald i comitis

Noui Castri senioris Bisuntine diocesis ex una et Reinaldus de Malrcy

armiger castellanus in Kallenberg villicusque viliieature oppidi sancti Vrsicini,

Johannes Gcrnelat magister burgensium, Jeninacus li Montaingnon de con-

sulibus, Wilhelmus piscator, Johannes Kabmerat, Petrus Burkeneti, Johannes 20

de Cruce, Wilhelmus fusarius, Richardus Bois, Heinricus pellifex et alii pro

majori parte oppidani seu burgenses dicti oppidi sancti Vrsicini alia parte,

qui quidem Renaldus de Malrcy castellanus in Kallenberg ct villicus in

sancto Vrsicino inter cetera proposuit ct dixit alta et intelligibili voce ver-

bis gallicis ad dictum Johanncm Gcrnelat magistrum burgensium ct ad alios 25

oppidanos ct burgenses superius scriptos sic: Karissimi domini et amici,

vobis dico et ostendo, quod, prout in tempore retroacto fuistis et adhuc

estis in manibus et gubernacione doniinorum meorum magistricivium con-

sulum et civium civitatis Basiliensis et sicut cisdem feceritis juramentum

fidel itatis nomine pignoris de uiandato et jussu doniini mei episcopi Basiliensis, 30

qui hic presens stat, ipsis in omnibus obcdiendi*) causa, sic ego de jussu et

mandato speciali dictorum dominorum nostrorum vidclicet magistricivium

consulum et civium civitatis Basiliensis predictc, prout eciam michi in hoc

facto specialitcr commiscrunt, de quo eciam dominus Johannes Monachi

milcs hic presens stans cst similiter specialis nuncius dictorum magistrici- 35

vium consulum ct civium Basiliensium ad hoc deputatus, quod de illo jura-

mento fidelitatis a vobis ut promittitur facto predictis magistrocivium con-

sulibus et civibus civitatis Basiliensis nos predictus dominus Johannes

Monachi miles et ego predictus Reinaldus prout supra vos predictos vide-

licet magistrum burgensium consules oppidanos ct burgenses oppidi sancti 40

Vrsicini omnes et singulos deligo et quito in toto et sic vos deligatos solutos
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ct quitatos de illo juramento fidelitatis dico ct pronuncio de mandato ct

jussu dictorum magistricivium, consulum et civium civitatis Basiliensis ct

de mandato corundcm magistri consulum et civium ßasiliensium vos repono

et rccommcndo in manus et potestatem reverendi dotnini mei domini Ymerii

5 cpiscopi Basiliensis hic prescntialiter astantis et de juramento ct fidc, quod

michi tamquam vestro villico feceratis. cciam vos omnes et singulos quito

et solutos dico. Et vobis precipio Omnibus et singulis, quatenus velitis ct

sitis obedientes et parentes mandatis et jussibus et preccptis dicti domini

mci domini Imcrii episcopi Basiliensis, qui hic stat presens, tamquam vero

10 ct legitimo domino vestro, qui cciam vos posuerat in manus dictorum

magistricivium consulum et civium civitatis Basiliensis nomine pignoris,

quia hec est vera et plcna intentio conscnsus et voluntas dictorum magistri*

civium consulum civiumquc civitatis Basiliensis, de quo cciam, ut premittitur,

nos sunius nuncii in dicto casu spcciales. Quibus omnibus et singulis sicut

15 est prescriptum peractis dictis propositis ct preccptis ac omnibus et singulis

sic gestis predictus Johannes Gernelat magistcr burgensium ac oppidanorum

dicti oppidi sancti Vrsicini suo nomine neenon consulum burgensium et

oppidanorum et eorum pertinencium oppidi sancti Vrsicini de omnibus ipsis

per dictum Rcinaldum de Malrev narratis et reportatis peciit sibi fieri a

nie notario hic subscripto instrumentum publicum unum siveplura instrumenta

in meliori modo ct fornia, qua fieri potest aut debet manentc eadem matcria

et sensu secundum dictamen et Consilium juris peritorum. Acta sunt hec

anno domini die hora loco et testibus prenominatis presentibus testibus ct

dominis discretis Johanne dicto Zouinger, Wernhero Scriba, Simone de Herba

25 canonicis ecclesie sancti Vrsicini predicte, Heinrico Froscher curato par-

rochialis ecclesie sancti Vrsicini, Johanne Charbone, Johanne Burkeneti,

Johanne Ocka capellanis dicte ecclesie sancti Vrsicini, Rulino de Germendiaco

et Heinrico dicto Mager Heinrich de Cuf armigeris ad premissa vocatis

pariter et rogatis.

30 N. S. Et ego Nicholaus Sidclin de Sletzstat clericus Argentinensis

dioccsis impcriali auctoritate publicus notarius in supra

scriptis omnibus et singulis, dum sic agerentur et ficrent,

una cum prenominatis testibus presens fui et omnia vidi et

audivi fieri caque in hanc publicam formam redegi et singno

35 meo solito ct consueto signavi rogatus et requisitus in

testimonium omnium premissorum.

112 . Urfehde des Johann Esslinger von Ulm.
— /jSS Oktober fj.

Original St.Urk. n* 644 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr IVA.

40 fol. 58* (B).

Es hängen vier Siegel: /. Curie. 2. Johann Esslinger. J. Nikolaus
Stattschriber. 4. Heinrich Rustenbart.

Nos officialis curic Basiliensis notum facimus tenore prcscncium in*

spcctoribus seu auditoribus carundcm universis quosque noscc fuerit
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oportunum, quod sub anno a nativitatc domini millcsimo trecentcsimo

octuagcsimo octavo, feria quinta proxima ante diem festi bcati Galli con-

fessoris, corani nobis tamquam autentica persona constitutus personaliter

judieii in figura Johannes dictus Esselinger alias nuncupatus Fressant de

Vlma Constancicnsis dioecsis nostre sc jurisdicioni ordinarie in hac partc 5

et quo ad omnia et singula infrascripta spontc ct ex certa sciencia subiciens

ct submittens asscrcnsquc ct proponens coratn nobis publica judieii in

figura, quod ipse die hodierno per sapientes et circumspectos viros magistrum

ct consulcs civitatis Basiliensis sit dimissus de captivitate, in qua ipsc

Johannes per cosdem magistrum ct consules ac cx ipsorum parte detentus 10

fucrat hactcnus ex causa per certa tempora rctroacta, et prestitit coratn

nobis manu sua dextera sursum levata verborum interposita seu interveniente

stipulacione sollempni juramentum super eo videlicet, quod ipse racione seu

cx causa captivitatis ejusdem quemquam predicte civitatis Basiliensis con-

civem seu incolam eorumvc famulos et adjutores quoscumque in corporibus 15

ipsorum nec in rebus oflfenderc seu perturbare non debebit ab hinc in antea

temporibus aut in locis quibuscumque, sed quod ipse debebit erga eos et

una cum eis meram paccm et concordiam puram ac inviolabilem, quod

vulgariterein luter stete urveht appellatur, pretnissorum occasione temporibus

perpetuis observare seque taliter cum prenominatis magistro et consulibus 20

repacificatum et amicabiliter complanatum esse prout est premissum, et

quod ipse nichilominus pro hac vice se vel sua de civitate Basiliensi pre-

dicta transferre seu alienare non debebit absque scitu et bona voluntate

magistri et consulum predictorum. Pro cautela autem uberiori seu securitate

premissorum coram nobis in jure similitcr comparentes una cum Johanne 25

Fressant jamdicto sub anno domini et die prenotatis discreti viri Nicolaus

dictus Stattschriber alias nuncupatus Fressant et Heinricus dictus Rustenbart

similitcr de Vlma nostre se jurisdicioni prescriptc subicientcs ct submittentes

eciam in hac parte cavcrunt et presentibus cavent in hiis scriptis pro ipso

Johanne Fressant super ratihabicionc et observancia inviolabiiibus premissorum 30

acceptantes in sc spontc nomine pene tarn Johannes Fressant principalis quam
eciam Nicolaus et Heinricus cavcntes memorati in casu quo ipse Johannes

Fressant temporibus modis aut locis quibuscumque contra premissa vel

corum aliquid per sc vel alios quoscumque feccrit seu fieri procuravcrit et

ex hoc magistrum ct consules predictos vel corum concivium incolarum 35

famulorum seu adjutorum quemeumque seu quoscumque dampna vel ex-

pensas quascumquc scu quecumque contingerct sustinere, quod cx tune ad

refusionem et cfTcctualcm solucioncm illorum et illarum hnaliter tencantur et

astricti sint ipsi Johannes Fressant principalis, Nicolaus et Heinricus cavcntes

predicti, ad quod eciam facicndum indilate, postquam ipsi desuper ore ad 40

os vel ad corum domicilia per nuncios vel in scriptis ex ipsorum parte

moniti fuerint scu requisiti, sc ct corum heredes universos communiter et

in solidum presentibus firmitcr obligarunt ct super ipsis dampnis ac expensis

verbis magistri ct consulum predicte civitatis Basiliensis pro tempore exi-

stcnciutn simplicibus credcrc promiserunt absque quavis alia probacione 45
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sive juramento. Fuit cciam premissis appositum spccialitcr et adjectuni, quod,

si Johannes Fressant principalis, Nicolaus et Hcinricus cavcntcs sepcdicti

se reddiderint in solucione dampnorum et expensarum hujusmodi negligcntes

et remissos, extunc se teneantur et debeant propriis corum in personis in

& civitatem Basiliensem presentare numquam abindc rccessuri nisi de consensu

et licencia magistri et consulum Basilicnsium pro tempore existencium

speciali ante satisfactionem eorundem integram et complctam monicionc

tarnen quatuordeeim dienim ad ipsos desuper modo premisso previa seu

precedente. In quo si defecerint, ex tune virtute condicionis premissis appo-

10 aite specialis licitum erit magistro et consulibus prenominatis res et bona

ac cciam personas ipsorum omnium et singulorum ubicumque locorum re-

perte fucrint seu reperta capere apprehendere et occupare judicio spirituali

et scculari quocumquc mediantc ac cciam sine judicio usque ad assecucionem

eorundem plcnariam quolibet sine dolo, neenon dampnorum et expensarum,

15 quas ct que ipsos et eorum adjutorcs quoscumquc racione pignorum cap*

cionis et occupacionis hujusmodi quomodolibet contingcrct sustinerc, verbis

eorum simplicibus credendo similitcr in hac parte. In quorum pre-

missorum omnium ct singulorum testimonium evidens atque tidera nos

oflicialis curie Basiliensis prescriptus ejusdem civitatis sigillum ad pcticionem

30 comparcncium hinc et inde prcdictorum pendi fccimus ad presentes, cui ct

nos Johannes dictus Kssclingcr alias nuncupatus Fressant principalis, Nicolaus

dictus Stattschriber similitcr dictus Fressant et Heinricus dictus Rustenbart

cavcntcs antefati recognosccntes omnia et singula de nobis prescripta vera

esse et per nos in modum antedictum promissa pariter atque facta sub

25 debito juramentorum nostrorum per nos desuper ut premittitur prestitorum

ad ipsa et eorum observanciam ac ratihabicionem inviolabiles nos nostrosque

heredes universos presentibus fmniter obligantes et astringentes propria

nostra sigilla in testimonium uberius eorundem atque robur firmum

coappendimus ad presentes. Datum et actum anno domini et die quibus

30 supra.

113. /. Frow Grede VAgelin Cfinrat Vägelin seligen des linweters

eins burgers von Basel wilont elichc frow vergabt an die erbern fromen

bescheidenen hern Johans Zoller thumherre und schülherrc der stift ze sant

Peter ze Basel, hern Johans von Lüczcl custer und geistelich thumherre des

35 closters ze sant Lienhart ze Basel als pfleger uszrichter und ordinierer dirre

nachgeschriben gäbe, die ouch dise nachgcschriben gäbe an sich genomen

hent als pfleger uszrichter an ir selbs und an des frommen hern Walthers

von Wiszcnhorn nu ze ziten ammeister ze Basel, der da ouch ein pfleger

sin sol und ein uszrichter dirre nachgeschriben gäbe oder der, der dennc

40 ie ze ziten in künftigen ziten ammeistcr vverc ze Basel, ouch an des stat.

als si sich des underwunden hant von bete wegen, — an stat und in namen

der zw61f swcstcrcn, die da hinnanthin cwigklichen sin sönt in irem huse, so

man nempt Dechans hus, und ouch in dem huse, so man nempt Kiemherg,
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so anenandcr gelegen sint in der stat ze Hasel bi Hselthürlin uflf dem obern

Birsich an dem orte. Basel 1388 November 14.

Original Beginen Urfc. ff 177 (A).

Das Siegel des Schultkeissengerichts hängt.

II. Wir Johans Püliant von Eptingen ritter burgermeyster und der f»

rat der stat Basel thun kund\
wand die ammcystcre ze habend abgangen

sint und ouch die vorgenant Vogellin nüwelingcn aberstorben ist, baten uns

die egenanten herren herr Johans Zoller und herr Johans von Lüczel an

eins ammeysters stat einen andern inen zu der sach zu fugen und ze gebend

ze tund alles daz, so ein ammeyster getun möchte nach dez gabbriefs us* 10

wisung. Also sint wir ob der sach gesessen und — dunket uns notdürftig

und ouch nücz und gut sin, umb daz die ordenung und gaben by kreften

bliben mugent, daz inen einer zugefuget werde. So haben wir in der selben

sach zu den obgenanten herren nach dez ordenungsbrief uswisung geseczet

und geben einen obresten zunftmeyster unser stat Basel, der ic ze ziten ist, 1?»

der ouch darzu gehorsam sin sol und tun allez daz ein ammeyster solte

und möchte in der selben sach getan han. Und gebieten mit disem brief

— dem bescheidenen Jacoben Zibollen zu disen ziten obrestem Zunftmeister

und sinen nachkomenen, daz sy zu den Sachen gangent und tügent nach

dez gabbriefs uswisung. — / 192 Mai 29. 20

Original Beginen Vrk. tf 178 (A).

Das eingehängte Siegel fehlt.

114. Ritter Johann PitHaut von Eptingen verpfändet Bürger-

meister und Rat der Stadt Basel für hundert Goldgulden Eigen-

leute und deren Güter sowie Gerichtsbarkeiten zu Pratteln
,
welche 2f*

Lehen von der Herrschaft Österreich und ihm erbsweise von seinem

Bruder Phüring Püliant zugefallen sind.

Basel 1 f8S November 20

Boos 493 ff 470 nach dem Original im LA Liestal.

115. Wir Jacob Ziboll bürgermeistcr, Walther von Wissenhorn am- 30

meister und der rat der stat Basel tunt kunt — , das wir für uns und unser

nachkomen die burgermeyster ammeyster und rote ze Basel — verkouft

hant — dem bescheidenen Cünrat Coler unserm burger, der disen kouf

von uns ufgenomen und getan hat an stat und in nammen sin selbs,

Rützschen Coler siner swestcr sun und Hcnman Kolers sincs brüder sun 3-'»

viertzig guldin gelcz lipgedinges jcrlichs zinses — ab unserm richthuse und

schalen und ab andren unser stettc nützen und ungeltcn, und ist dirre kouf

geben und bcschehcn umb vierhundert guldin — der wir von im gar und

genczlich gewert und bereit sint, — und habent gelopt — die egenanten

viertzig guldin gelcz lipgedinges hinnanthin jcrlichs glich geteilt zu den vier -tu
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fronvasten dem cgenanten Conrat Colcr des ersten sincn leptagen und nach

sinem tode den egcnantcn Rützschen und Henman ouch iren leptagen oder

ir eim, ob der ander abgangen werc, gütlich ze richtende —. Und durch

daz die selben dric kouffcr die wile si lebent dester sicher sient des ege-

fi nantcn lipgcdingcs —, so habcnt wir inen ze rechten geswornen bürgen

gcsctzct und geben die bescheiden Ilenman zem Angen, Burgkart zem
Houptc zunftmeyster, Cüntzman Luttringer, Henman von Zelle, meister

Henman Mcygcr den weber und Henman Spitzen den wotman unsere bür-

gere. — — — an disen brief, der geben ist da man zalte von gottes gc-

10 bürte thusent druhundert achtzig und achte jare, an dem nechsten

— rßS —
lInausgeftrtigtes Original St.Urk. ff 6ji (A).

Das Stück diente früher als Umschlag des Jahrrechnungsbuches
136211404.

15 Von Besiegelung keine Spur.

116. Erhard Kien verständigt sich mit der Stadt über seine

Entschädigung für die ihr geleisteten Dienste.

Basel 1389 Februar 4.

Original St.Urk. Tf 645 (A).

20 Das Siegel fehlt.

Coram nobis . . officiali curie Basiliensis, sub anno domini M 0CCC°LXXX°

nono, feria quinta post festum purificacionis beate Marie virginis, in forma

juris personaliter constitutus Krhardus dictus Kien de Friburgo Constancicnsis

diocesis libera ac spontanca sua voluntate quo ad infrascripta omnia se

25 nostre jurisdictioni subiciens et submittens confcssus fuit publice recog-

nosecns, quod, cum ipse vicesecundus hactenus aliquamdju stipendiarius et

servitor fuerit prudentum virorum consulum et civium civitatis Basiliensis

cum duabus lauccis et iidem consulcs sibi et constipendiario suo de suis

stipendiis satisfccerint penitus et in toto, cciam de omnibus eorum equis et

30 armaturis volgo harnesch in scrvicio ipsorum consulum et civitatis per

cos perditis et amissis adco et in tantum, quod ipsi adversus ipsos

consulcs cives et civitatem racione dicti servicii et stipendiorum illorum

nulla amodo conpetit vel debetur causa vcl accio modo quovis, salvis

tarnen et cxceptis summis infra specificatis, nam cum ipse asseruerit et

35 asserat se in loco conflictus nuper alias facti apud opidum VVil in guerra

illarum civitatum de liga Sueviali et dominum comitcm de Wirtemberg

araisissc de prompta pecunia tredeeim florenos, quos adhuc se petere dixit

a consulibus supradictis, item et sibi per cos adhuc fore debitos racione

stipendii sui constipcndiarii sibi adhuc extantis viginti tres florenos auri,

40 ipse Krhardus super hiis duabus summis florenorum, an ipsi consules has

sibi solvere et tradere velint et dcbcant an non, illorum decrcto et volun-

tati se submisit omnino, sic quod, quidque illi circa hoc voluerint et decre*

verint, ipse ratum habere se dixit et tenerc, salvisquc premissis omnibus et

Crkundenbnch der Stadt Baicl. V.

itized by Google



122

singulis ipse Erhardus promisit per juramentum suum sibi propter hoc sub

dicta verborum forma per nos delatum et manu sua dextra per hunc levata

prestitum corporaliter ab eodem sollempni per nos interposita stipulacione

premissa omnia et singula sic rata habere perpetuo atque firma nec econtra

ullo tempore facto vel jure in judicio vel extra illud facere vel venire dictos- ß

que consules cives et civitatem Basiliensem vel aliquos ejus incolas prerois-

sorum occasione vel pretextu invadere impeterc vel aliqualiter molestarc

aut hec fieri procurare quovis ingenio quesito vel colore, ipsos consules

cives et civitatem de et super premissis quitando et liberos penitus

dimittendo ac ad premissorum omnium ratihabicionem et observanciam in- 10

violabilem se et suos heredes firmiter astringendo fraude et dolo in hiis

penitus resecatis. Renunciavit insuper ex certa seiencia in hac partc cx-

cepcioni doli mali accioni in factum et sine causa quod metus dcccpcionis

compulsionis aut denunciacionis causis ac omnibus aliis sibi contra premissa

quoquo modo valituris. Dat. ßasilee, sub sigillo dicte nostre curic, anno 15

domini et die quibus supra.

117. Johau fi von Krenkingen bekennt
, mit den Städten des

Bundes in Schwaben wegen der Einnahme seiner Stadt Thiengen,
die sie ihm wieder zurückgegeben haben

, versöhnt zu sein und die

Ansprachen an Basel wegen des Juden Moses fallen gelassen zu üo

haben ; auch verspricht er, gegen den Bund nicht zu kämpfen.

Eger 1389 April 27.

Original St.Urk. tf 648 (A).

* Vischer 170 rf jjf.

Sein Siegel hängt. 25

Ich Johans von Krenkingen ain fryer herre und herre ze Tungcn ver-

gich ofTenlich für mich und für alle min erben mit disem briefe und tun

kunt allermcnglich von des innemencz wegen, als mir die erbern und wisen

die stette des bunds in Swaben etc. Tungcn die stat ingenomen hant und

die sie mir von mins gnädigen herren des Römischen kunigs wegen wider- 30

kert und ingeantwurt hant, das ich dar umbc mit in und wer von iren

wegen dar zu behaft und bewant ist gewesen liebplich und gütlich verricht

und versünct bin, also das ich noch dehain min erbe noch nieman andro

von unsern wegen si noch ir nachkomen noch nieman andro von iren

wegen dar urabe nyramer mer angeraichen bekumbern noch bekrenken 35

sullen noch wellen noch kain vordrunge noch ansprach dar umbe zu in

nymmer iner haben noch gewinnen weder mit gericht noch ane gericht

noch mit dehainen andern Sachen in dehain wise ane alle geverde. Dar zu

so han ich sunderlich mer versprochen und verhaissen, das ich die burger

und gemainde ze Tungcn der sachc nicht sol noch wil engelten laussen noch 40

dehainen Zuspruch noch ungenade dar umbe zu in nymmer mer haben sol

lind furbas ir gnädiger herre haissen und sin wil ane alle geverde. Ouch
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han ich in mcr versprochen und verhaissen urabc die clegc und vorderunge,

die ich zu den von Basel gehebt han von Moyses des juden wegen, und

was ich mit gcricht oder mit anlaiten darumbe zu in erlanget und crclaget

han, das ich das genczlich abneraen und abtun sol und wil, und sol och das

5 alles furbas allerdingen kraftlos und tode haissen und sin, also das es den

vorgenanten von Basel noch nicman andro von iren wegen furbas dehainen

schaden bringen noch beren sol an dehainen stetten noch in kainen wege

anc alle geverdc. Und sol och si furbas umbe die selben sache nymmcr
mcr angeraichen bekümmern noch bekrenken weder mit gericht noch ane

in gericht noch nieman andro von minen wegen in dehainen wege anc alle

geverdc. Darzü han ich sunderlich mcr versprochen und verhaissen, das

ich wider den vorgenanten stetten weder mit mir selbe noch mit minen

vestinen noch luten nicht sin noch tun sol noch wil, die wile ir bund weret,

anc alle geverdc, usgenomen mins genadigen herren des Römischen kunigs

15 dem ich vor verbunden bin. Und des alles ze warem und oflem urkunde

han ich vorgenanter Johans von Krenkingcn min aigen insigcl offcnlichen

gehenket an disen brief, der geben ist ze Kger, an dem nechsten zinstag

noch sant Marx tag. do man zalt von Cristus gebürt drwzehenhundcrt jare

und darnach in dem nwn und achczigosten jare.

2U ns. Walther Stvondorfer bekennt, für seine der Stadt Basel

als Söldner geleisteten Dienste völlig befriedigt worden zu sein.

— ijSp Juli $.

Original St.Urk. tf 649 (A).

Das Siegel fehlt.

25 Coram nobis . . officiali curie Basilicnsis, sub anno doniini M°CCC°LXXX

nono, feria secunda post festum sancti Vdalrici episcopi, in forma juris per-

sonaliter constitutus Waltherus dictus Swondorfer armiger Constancicnsis

dioccsis spontanea sua voluntate quo ad infra scripta omnia ct singula se

nostre jurisdictioni submittens confcssus fuit publice recognosccns, cum ipse

30 alias strennuorum et prudentum virorum . . magistrorum et consulum civitatis

Basilicnsis et civium ibidem aliquamdiu fucrit stipendiarius et servitor, quod

iidem magistri consulcs ct civcs sibi de toto suo stipendio et servicio neenon

omnibus, que tempore scrvicii sui hujusmodi in illorum servicio perdiderat

ct amiscrat quomodocunque ct ubicunque, satisfecerint integre et in toto,

35 sic quod ipse de hiis bene stet contcntus ipsique illi racione et pretextu

hujusmodi sui scrvicii et eciam rerum et bonorum suorum perditorum et

amissorum amplius in nullo penitus teneantur vel eciam astringantur nec

aliqua sibi contra illos competat causa vel accio modo quovis. Quocirca qui-

tavit liberavit et absolvit presentibus quoque quitat liberos dimittit et penitus

40 absolutos supradictos magistros consules et cives presentes et futuros ac

suam civitatem de dicto suo salario seu stipendio ac rebus et bonis amissis

antedict's ac omni causa et accione, si que sibi horum occasione competerc

posset modo quovis, faciens quoque tinem et refutacionem plcnaui et expressam
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stipendii salarii rerum et bonorum amissortim cause et accionis prescriptarum,

pactum de ultcrius hcc non repetendo, promisit per tidem suam in manus
nostras prestitam nomine juramenti corporaliter ab eodem se dictos magistros

consulcs et cives presentes vel futuros seu quempiam alium eorum pretextu

vcl occasionc de cctero nollc impedire impetere vcl aliqualiter inolcstare r>

sed dictas quitacionem et absolucionem ratas habere perpetuo atque finnas

nec econtra ullo tempore facere vel venire, ad hec premissa se et suos heredes

firmiter astringendo. Undc nos dicto confitenti precipimus, ut premissa sic

rata teneat cum cffcctu. Datum ut supra.

119. Martinus de Straszburg alias dictus Galczler de Bcni, Antonius 10

Geylbach de Thunis, Vlricus Sebistorf Bambergensis dioccsis, Johannes
Swarczhans de Argentina et . . dictus Snurrjegkeli de Bantzenhein,

die den Baslern einst (olim) als Söldner gedient haben, bekennen
, für

ihre aus diesem Dienst erwachsenen Ansprüche von ihnen z’öllig

befriedigt worden zu sein. — 1389 Juli 19. 15

Original St.Urk. tf 630 (A).

Ohne Siegel.

120. Schiedsspruch in dem Streite des Hantnan Baner mit

Basel wegen Soldanspruchs. — 1389 Juli 27.

Original Papier geh. Reg. ZtG (A). SU

Das aufgedruckte Siegel fehlt.

Es ist ze wissende, als Hanman Baner von Friburg stflsse het mit den

von Basel und si ansprechende ist umb solde von eins spiesses wegen, als

er inen gedienet het, der selben stosse und anspräche sü zu beden teilen komen

sint uf zwen und uf den dritten als uf einen gemeinen obman, in der selben #

Sache die von Basel zu einem schidman dar zu gescczet und geben hant

Johansen Medeler den schultheissen ze Nüwenburg und aber Hanman Baner

dargeseczet und geben het zu einem schidman Paulus von Ryehein von

Friburg und fleh zu beden teilen mich Päulum von Hohenfirst von Nüwenburg

in der sache zu einem gemeinen obman erbetten hant, da sol wissen menge-

liehe, das mir die schidlute von beden teilen ir sprechen verschribcn und

besiglet geantwürt hant, und han och ich geswom einen gelertcn eyde mit

uferhepter hant liplich ze got und zu den heligen in der sache ze sprechende

das mich dunket das rcht syc. Und dar umb han och ich beder teil schid-

man sprechen für mich genommen und han mich dar nach vil und vast be- 35

daht und wiser luten rate dar umb gesuchet und genommen. Und nach

dem als für mich komen und mir geraten ist und mich fleh selber dunket,

so han ich die sache usgcsprochcn und sprich also. Des ersten als Hanman

Baner meynet, das im die von Basel sinen solde sollen geben und volgen lassen,

als fleh die mit im gerechnet haben, die si dar umb zu der rcchnunge ge* ^

seczet hattent, da sprich ich, wan Hanman Baner sprichct, daz der von
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Basel h&ptman, under dem er den von Basel gedienet habe, wol wiste, das

im sin spicsser abgangen und erslagen were vor Wyle, ist im 5ch des der

selbe höptman gihtig und das er es ich den räten ze Basel ze wissende ge-

tan habe, und ist das beschehen vor der rechnunge, so der von Basel rechner

5 mit Hanrnan Baner getan hant, oder swert aber der selbe Hanman Bancr

einen gelerten eidc zu den heligen, daz er den räten ze Basel oder iren

rechnern, die deszmales von ira wegen rechnunge mit im tatent, gescit und

ze wissende getan habe, und das dar zu zwen sweren, daz si wissen, daz den

räten ze Basel oder den egenanten iren rechnern ze wissende getan wurde

10 vor der rechnunge, daz dem vorgenanten Hanman Bancr sin spiesser ze Wyle
an dem gevehte abgienge von todes not, und ist die rechnunge dar nach

mit im beschehen, so dunket mich und sprich also, daz die von Basel dem
egenanten Hanman Baner geben sollen das, als och ira rechner mit im ge-

rechnet haben. Mag aber Hanman Baner die kuntschaft mit vollcbringen

15 als Vorbescheiden ist, ist denne. das die räte, die deszmales der räten ze

Basel warent, cinhclleklich sprechent bi iren eyden, daz si mit wissen noch

gehört haben, das dem vorgenanten Hanman Baner sin spiesser abgienge

vor Wyle, als Vorbescheiden ist, und das die selben rechner, die mit Han-

man Baner die rechnunge tätent, swerent zu den heligen gelcrtc eidc, daz

20 Hanman Bancr vor inen verswige und mit von im noch von andern hortent

noch enwistent, ee die rechnunge mit im beschach, daz im sin spiesser ab-

gangen und tot were als Vorbescheiden ist, so dunket mich und sprich

aber, daz die obgenanten von Basel dem egenanten Hanman Baner n üt ge-

bunden sien ze gebende von dem selben sinem abgegangenen spiesser so

25 vil sincs soldes, als sich von im gezühet von dem tag als er verlor untz

uf den tag als die drie monat usgiengent, als si in in iren dienst enphangen

hattent und er inen gelopt hat. Und dis sprich ich us ze rechte und ver-

stan mich och in dirre sache nüt bessers bi dem cide den ich her umb ge*

swom han, als vorgeschriben stat. Und zu einem urkunde dis Spruches dar

30 umb so han ich der vorgenant Paulus von Hohenfirst der obman min in-

gesigel getrukt ze ende dirren geschrifte in disen brief. Dirre spruch be-

schach und wart dirre brief gegeben an dem nehsten zinstag nach sant

Jacobs tag des zwelfbotten, in dem jare da man zalte von gottes gebürte

drüzehenhundert achtzig und nun jare.

35 121 . Bürgermeister und Rat bezeichnen einen Präger für
die dem Kloster Klingenthal zu entrichtenden Zinse.

— /jSy August p.

Originat Klingenthai Vrk. tf tjtf (A).

Eingehängtes Secretstegel der Stadt.

40 Wir Johans Püliant von Eptingcn ritter burgermeister und der rat der

stat Basel tünd kunt menglich mit disem brief, als die wirdigen geist-

lichen fröwen unser lieben burgerin die priolin und der convent gemeinlich

des closters ze Klingental in minren Basel gelegen die hofstat vor und hinder
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die man etwcnne nampt Waldcmburg, so gelegen ist in unser stat in dem
Kommerkt nebent dem husc zem Hasen, da nu unser richthus zü einem

teile ufstat, mit allen rechten und zugehorden vor ziten uns ünsem

bürgern gcmeinlich und unser nachkomcn und unser stat zc einem rechten

steten erbe iemerme verlühen haben umb drü phund gewonlichcr Baseler 5

zinsphenning, die man inen und iren nachkomcn jerlichen von der selben hof-

stat ze zinse gelich geteilt zu den vier fronvasten richten und geben sol, ein

phund pheffers uf sant Martins tag ze wisung und drü phund der egenanten

phenning ze erschacz wenne sich die hande verwandelet dez so denne an

unser stat und von unsern wegen die selben hofstat emphangen hat und ein 10

träger worden ist, wand nu Henselin Hüninger wilent unser underschriber,

den wir inen harüber zu einem träger geben hatten, von todes wegen nüwe-

lingen abgangen ist und si an uns einen andern träger gevordert und ge*

betten habent ze gebende, davon so haben wir durch ir bette willen inen

für uns und unser nachkomcn den bescheiden Johansen Biberlin unsern 15

schriber ze minren Basel den selben clostcrfrowen und irem closter ze einem

träger und usrichter von unsern wegen und in unserm namen der egenanten

zinsen und wisung jerlichs als vorgeschribcn ist gcseczet und geben, also

daz er die selben zinse und wisung den egenanten frowen und iren nach-

komcn schaffen sol jerlichs gericht werden und bczalt ungevarlich an unser 20

stat und in unserm namen. So denne von der drü phunden gewonlicher

Baseler zinsphenningen geltes wegen, so wir den egenanten frowen jerlichs

gelich geteilt zu den vier fronvasten zwein ringge brotes und einen cappcn

ze wisung richten und geben söllcnt von dem huse hofstat und gesesse so

man nempt herr Kneblis husc ze minren Basel gelegen nidewendig der 25

fleischschalen an der Rinbrugg mit ir zugehorung und fünff Schilling der

vorgenanten phenningen ze erschacz wenne sich die hande verwandelet dez

emphahenden halb, item von der zehcnthalb phund phenning geltes wegen

gemeiner Baseler müncz jerlichs gelich geteilt zu den vier fronvasten den

obgenanten frowen ze richtende und ze gebende von dem orthuse, da der 30

von lCmerrach selig innc waz, und swaz hinder sich uff*) uncz an den sode

da zu gehöret ze minren Basel gelegen bi der Rinbrugg vor dem alten rate-

husc dem man sprichet zem Witen kelre über, und drissig Schilling der

selben müncze zc erschacz wenne sich die hande dez emphahenden halb daz

ist wenne ein träger aberstierbet und ein nüwer an dez stat geseczet wirt, 35

das selb orthuse mit siner zugehorung der bürger ze minren Basel erbe ist

die nu zu uns gehörent, item von der zehen Schilling phennig geltes der

egenanten müncz den vorgenanten frowen jerlichs gelich geteilt zu den vier

fronvasten von den hüsern gelegen ze minren Basel vor dem Witen kelr uf

uncz an den sode obgenant und ein Schilling ze erschacz wfcnne sich die hande 40

verwandelet dez emphaheden halb ze richtende von den bürgern ze minren

Basel, den b)si dar utnb ein juchart ackers, die si zu einer sandgrüben gemachet

habent, geben habent, die c
) gelegen ist hinder der vorgenanten frowen krut-

121. a) die Werte innc wa/, und »war. hinder sich uff stehen an/ Rasur in .

4

. b) dem A.

c) geben habent, die fehlt in A. 45
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garten, haben wir onch den egenanten Johans Biber! in den vorgenanten frowen

und iren nachkomen ze einem träger von unsern wegen geseczet und geben,

also daz er die egenanten zinse und wisung den selben frowen von unsern

wegen jerlichcn gericht schaffen so! und bezalt werden ungevarlich. Und dez

5 zc urkünd so haben wir unser stette insigel gehenket an disen brief, der geben

ist dez jarcs do man zalt von gottes gebürt tusent dreihundert achtzig und

nun jare, an dem nechsten mentag vor unser frowen tag ze mittemougsten.

122* Hug Küchli und Konrad Stütze sagen die Stadt Bösel

aller Ansprachen ledig. — tßp August 14.

10 Original St.Urk. tf 652 (A).

Es hangen die Siegel des Hug Euchli und des Eonrad Statze.

Ich Hug Küchli hem Htigen Küchlins seligen sun eins ritters von

Friburg und ich Cünrat Statze Cünrat Statzen sun von Friburg, edelknehte,

tunt kunt allen den, die disen brief sehent oder htVent lesen, und verjehen

15 offenliche, das wir lieplich früntliche und güteliche über ein körnen sint mit

den erbern wisen dem burgermeister, den räten, den bürgern, der gemeinde

gcmeinliche und der stat ze Basel also, daz wir für uns und alle unser erben

und nachkomen sü und alle ira nachkomen luterlich und gentzkliche lidig

sagen und lassen aller der anspräche vorderunge und heischunge, so wir an

SO si ze sprechende ze vorderende oder ze heischende hattent oder haben

mohtent, war umb oder von was sache wegen das weri oder dar rüren möhtc,

untz uf disen hüttigen tag als dirre brief gegeben ist. äne alle geverde.

Har über zu einem offen urkunde und das dis alles war und stete blibe, dar

umb so haben wir die vorgenanten Hug Küchli und Cünrat Statze ünserü

85 ingcsigele gehenket an disen brief, der geben wart an unser frowen übende

als si ze hymel enphangen wart, des jares da man zalte von gottes gebürte

drüzehenhundert ahtzig und nün jare.

123. Bischof fmer giebt seinen Willen dazu , dass die Stadt

Basel in des Hochstifts Namen die Stadt Klein-Basel vom Herzog

30 von Österreich gelöst hat, und bestätigt ihr diesen PJandbesitz.

— iß9 August 23.

Original St.Urk. tf 6^4 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WH.
fol. 60 (B).

Auszug Ochs 2, Jip Anm. — *Lichnou/sky 4, DCCI.XXVll n* 2177. —
35

• Trauillat 4, SoS.

Das Siegel des Bischofs hängt.

Wir Imer von gottes gnaden bischof ze Basel tünd kunt menglich mit

disem brieff, als der erwirdig in gott vatter und herre byschotf Johans selig

von Vyand unser nechster vorvar für sich und sin nachkomen die minren

40 stat Basel, die uns ünser styft und dem bystüm zügehoret, vor ziten dem
durlüchten hochgebornen fürsten und herren herezog Lupoiden seligen von
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Österrich von sach wegen versaczte und ingab für drissig tuscnt guldin

guter und geber, als die briefe bewisent die dar umb geben und gemacht
wurdcnt, die selben stat minren Basel aber nüwelingcn die fürsichtigen wisen

unser und unser styft lieben getrüwcn der bürgermeyster rate und bürgere

unser stat meren Basel von der herschaft von Österrich umb ein gewisse 5

summe guldiner nach ir briefen uswisung in unser und der stift »amen zu

iren handen geloset und ingenomen habent durch fride und schirmes willen

ünserr unser styft und ouch ir selbes und der iren und ouch da mit ze ver-

sehende grossen gebresten unfriden und schaden, der uns unser styft, dem
bystum und ouch inen wol von der herschaft von Österrich und den iren io

von dez selben phandes wegen möchte uferstanden und gcwachsscn sin, und

ouch genczlich die selb statt minren Basel von uns und dem bvstun mochte
körnen sin, wand ouch unser herschaft von Österrich an uns unser bvstüme
und die stat Basel von dez widerpabstes wegen von Auion und daz wir

unser stift und die stat Wernher den Schaler zu einem bischoff unser ege- 15

nanten stift von dem selben widerpabste nit emphahen noch nemen woltent

ir grosse Ungnade geworfifen hatt offenlich und ze grossem kosten und

schaden bracht, daz wir mit rechter wissen zitlicher Vorbetrachtung und

gutem rate, den wir dar umb von unser und der stift lieben getruwen der

die zu unser stifte und uns gehorent“) gehebt hant, zu der egenanten losung 20

minren Basel mit siner zügehörung verphandung und innemung, so von den

vorgenanten burgermeister rate und bürgern ze Basel von söllicher sach

wegen, als vorgeschribcn ist, beschehen sint, ünscrn b
)
güten willen gunst und

verhengnüssc für uns unser stift und unser nachkomcn genczlichen geben

haben und gebent uni etwungenlich mit kraft diz briefs und daz si die inne- #
haben und niessen mügent, biz daz si von uns oder unser stift oder unsem
nachkomcn umb so vil guldiner und geltes, als si die von der herschaft von

Österrich gelöset hant nach ir briefen sag, geloset wirt ane abslahung der

nüczen, und bestetigent und kreftigen inen ouch mit disem brief die egenante

losung verphandung innemung und niessung in alle weg forme und wise, so 30

daz von recht geistlichem und weltlichem gerichtec
)
und gewonheiten geistlicher

und weltlicher luten kreftig sin sol und mag ungevarlich, und haben globt

und verheissen, globent und verheissent mit dirrc gesell rift bi unser fürst-

licher trüwe und eren für uns unser stift und alle unser nachkomcn alle

dinge vorgeschribcn stete und veste ze habende cweklich und da wider mit 55

ze tünde noch schaffen getan werden noch si bekümbern in gericht noch

uswendig ane geverdc. Und sol uns noch unser nachkomen noch unser

stift, die wir alle har zu binden diz allez stete ze hande vestcklich, hie wider

nüczit schirmen fristen noch ze tünde dehein uszug dez rechten gcistlichs

oder weltlichs gcrichtes dehein friheit brief oder gnade, die uns und unser 40

stift vcrlühcn oder geben sint oder hie nach verlihen und geben werdent

von p&bstcn keysern künigen oder andern, und dez uszuges daz man uns

oder unser stift widerweren solte und aller uszügen schirmung und helfife,

128. a) die Worte und un« gehorent stehen auf Rasur in A. h) ünserm A. c) Jit

IVoite weltlichem gcrichtc stehen auf Rasur in A.

0P '



129

mit den wir oder unser nachkomcn oder icmant anders möchtent oder

kundent getün zu deheinen ziten mit recht oder getat wider dehein ding

vorgeschriben in dehein wise oder weg ungevarlich, und ouch dez rechten

daz da sprichct gemein verzihung verfahe nit die sundrig gange e vor, dez

5 wir uns allez enczigen hant in dirre sach und enczihent mit dirre geschrift

für uns und die als vorgeschriben ist. Und diz alles ze urkünd so haben

wir unser bischöflich ingesigel gehenket an disen brief, der geben ist dez

jares do man zalt von gottes gebürte tusent dreihundert achczig und nun

jare, an der nechsten mitwochen nach sant Bartholomeus tag dez heiligen

10 zwdlfbotten.

124# Episcopus Imerius facta vendicione minoris Basilee misit vica-

rium suum magistrum Conradum Hel de Louflfcn ad curiam Romanam pro

impetranda confirmatione ct roboratione dicti contractus, tali pacto, si et

in quantum conti rmationem obtincrct, quod ex tune CC floreni, quos loco

15 sumptuum ßasilienses mutuaverant, et valor duorum cquorum de summa
capitali, quam Basilienscs solvebant, defalcarcntur. Si vero non posset ob-

tinere, quod ex tune residuum de ducentis florenis ultra sumptus consuctos

Basilicnsibus rcstitueretur. — —
Trouillat 4 , S/o nach dem Repertorium des Archivs zu Pruntrut.

so 125. Bischof Inter bekennt, der Stadt Basel viertausend

Gulden schuldig geworden zu sein, verpfändet dafür sein persön-

liches Guthaben von achttausend Gulden auf Stadt und Burg Dels-

berg, sowie die bischöflichen Rechte an Stadt und Burg Oelsberg,

und weist die Einkünfte der letzteren zur Verzinsung der Schuld an.

*25 — /389 August 23 .

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. foL 39 (B).

Am Rande steht von gleichzeitiger Hand: Nota quod pro istis quatuor
milibus et D florenis Ernin de Bercnfels consul voluit recipere de
XI! florenis 1 florenuni.

30 • Trouillat 4, 808 .

Wir Imer von gottes und dez heiligen stules gnaden bischof zc Basel

tund kunt und verjehent offenlich mit disem brief, daz uns und unser stift

die fürsichtigen wisen unser lieben getruwen der Bürgermeister rat und

burger unser stat meren Basel zu unser und unser stift kuntlichen und an-

35 ligender notdürft und da mit grossen kosten und schaden unser und unser

stift zc wendende und ze versehende gütlich verlühen hant in baren bezaltcn

guldincn vier tusent guldin guter an gold und vollen swerer genger und

geber in unser stat Basel, die ouch wir von inen empliangen habent gencz-

lieh und in unser und in unser stift kuntlichen nucz und notdurft bekert

40 hant, dez wir uns ouch bekennen mit disem brief, und die selben vier tusent

guldin wir inen noch schuldig sint und gelten sollcnt rechter warcr ver*

Uflcundenbucb der Stadt Bud. V. J7
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lühcncr schulde timb sollich sach als vorgeschriben ist. Und wand wir und

unser stift ze discn zitcn so vil varcndcs gutes nüt habeilt noch haben mögen,

mit dem wrir die vorgenant schulde uf diz zit bezalen noch richten kunnent,

so haben wir mit rechter zitlicher Vorbetrachtung und gutem rate, den wir

dar umb von unser und der stift lieben getruwen herren und andern die zu 5

uns und unser stifft gehdrent gehebt hant, hic mit ouch meren schaden unser

und unser stift ze versorgende die acht tusent guldin, so wir unser stift zu

ir notdürft von unserm vetterlichen erb gelühen haben und uns uf dez

bistümes stat und bürg Telsperg mit iren zügehörden allen iren luten insessen

gutem twingen bennen gerichten sturen gölten holcz veld gebuwens oder 10

ungebuwens weiden wunnen weiden vischenczen wassern wasserrüssen Stegen

w'cgen nüczeti veilen acker matten und andern rechten und zügehürden wie

die guant sint mit unser lieben brüdern dez capitels unserr egenanten stift

Basel willen rate und verhengnüsse geslagen sint nach dez briefs uswisung

den wir dar über hant versigelt, und ouch den selben brief und die stat und 15

bürg Telsperg mit aller zügehdrung vorgeschriben und allen rechten, so wir

an den stüken allen habent und haben mügent in alle weg und wise,

als daz von recht oder gewonheit kreftig sin mag und sol, mit willen

günst und verhengnüsse Burkart Sinczen burgers ze Basel unsers lieben ge-

trüwen, dem die selben stükke von uns vormales mit willen unsers capitels 20

nach sincs briefes sag verscczet sint, den egenanten burgermeister rate und

bürgern ze Basel umb die vorgeschriben vier tusent guldin zc einem rechten

underphand und in phandes wisc als hie nach gelütert ist, also daz si die

selben phand hinnanthin innehaben beseczent entscczent und jerlichs da von

nicssen und ufnemen sÖllent und mügent so vil zinses als si von vier tusent 25

guldin zc zinse gebent ungevarlich, dar umb wir ein gut getruwen zu inen

haben sfillent und wellent und die übrigen zinse und nüeze die da jerlichs

vallent und werdent von dem egenanten phand, ob da üczit übriges wurde,

dem vorgenanten Burkart Sinczen oder sinen erben ob er nit were volgan

lassen und werden, wand si allewegent mit houptgüt und zinsen vorgan 3<J

süllent und da nach Burkart Sincz egenant der ouch sinen willen durch unser

bette willen dar zu also geben hat, und mügent diz phand in söllichcr wise

also lang innehaben bescczen entseczen und messen, biz daz inen die vier

tusent guldin, so si uns und unser stift verlühen hant, von uns oder unsern

nachkomen bczalt werdent genczlich und gar ane alle abslahung der nuczen 35

und zinsen vorgeschriben. Und sollcnt inen ouch die undertanen dez selben

phandes die selben zit us gehorsam sin und sw’eren als üns selber ouch

ane geverde. Ouch ist zwüschcnt üns beiden teilen beret und liberkomen

in dirre sach, were daz unser botschaft, die wir uf diz zit getan hant zü

unserm heiligen vatter pabst Vrbano von der minren Basel wregen ze 40

werbende, w'ie der selb unser heiliger vatter sinen willen und verhengnüsse

zü der losung und innemung der selben stat, so von den egenanten burger-

meister und rat ze Basel mit unserm güten willen beschehen sint, die sach

geworben brcchtc und wir och in die briefc unsers heiligen vatters und unser

alz wir mit inen übcrkotncii sint versigelt gebent und antworten, daz dennc 45

Digitized by Google



131

die egenant schulde der vier tusent guldin genczlich tod und ab sin sol und

daz phand von inen dar umb lidig sin und die stat und bürg Telsperg denne

unverzogenlich mit ir zügehorung dem egenantcn Burkart Sinczen oder sinen

erben ob er nüt were umb sin sach inantwurten und geben von unsern

5 wegen biz inen och gnug beschiht nach siner briefen sag. Dar zu wir och

unsern güten willen geben t mit disem brief. Were aber, daz die sach nüt

fürgang gewinne noch gienge vorgeschriben und wir si der egenanten vier

tusent guldin bezaltcn, wenne daz were, so sollent si aber dem egenanten

Burkart Sinczen oder sinen erben die egenanten slosse in der egenanten wise

10 ingeben und antwurten, aber der houptbrief umb die acht tusent guldin, so

wir uf Telsperg liabent, und dez egenanten Burkart Sinczen brief, den er

von uns und dem capitcl hat, den er och dem burgermeister und rat in-

geantwurtet hat. hinder dem vorgenanten burgermcister und rate ze Basel in

phandes wise bliben und der houptbrief ir phand sin und och Telsperg bürg

15 und stat mit ir zügchSrung biz uf die zit, daz inen die zwölfhundert und

sechtzig guldin, so wir inen ouch schuldig sint, dar umb si unsern brief hant,

vergolten werdent zü den jaren als beret ist und ir briefe wiset. und wenne

ouch daz beschicht, so söllent si denne unverzogenlich die selben houptbrief

Burkart Sinczen egenant oder sinen erben antwurten und geben, der oder

*20 sin erben ouch die bcsiczen und haben mügent biz uf die zit, daz im gnflg

beschicht nach siner briefen sag ungevarlich. Ouch liabent si uns von der

vier tusent guldin wegen egenant die früntschaft getan, were daz die egenant

sach minren Basel uit gienge noch voilebracht wurde als vorgeschriben ist,

wenne wir denne unser erben oder nachkoraen koment mit tusent guldin,

•25 daz si ouch die nemen söllent und so vil houptgütes ablassent und abslahent

an der egenanten schuld mit dem zinse, so sich denne den selben tusent

guldin gebürt und gezogen hat ungevarlich — — Und diz alles ze urkünd

so haben wir unser bischöflich insigel gehenket an disen brief, datum

anno etc. LXXXVllll0
'*, feria quarta post Bartholomei.

3ü 126* Bischof Imer weist die Einnahmen der Collecte der

Pjaffhcit zur Abtragung einer Schuld von zwölfhundertsechzig

Gulden an die Stadt Basel an und verpfändet für die gleiche

Schuld seine persönliche Forderung von achttausend Gulden auf

Stadt und Burg Oelsberg. — ißy August 2$.

35 Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 6or (B .

Wir Imer von gottes gnaden bischof ze Basel tünd kunt und ver-

jehent offenlich mit disem brief von der tusent guldin wegen, so wir

und unser stift schuldig sint und gelten sollent den fursichtigen wisen

unsern lieben gctrüwen dem burgermeister und rat unser stat Basel, die wir

40 inen uf ünser müncze*) ze Basel geslagcn hant und aber die nu lang soltcnt

von der nechsten collette bezalt han, daz nüt geschehen ist, item und von den

CCLX guldin wegen, so wir inen Sch schuldig sint von der soldcner wegen,

läft. a)*M» /•’ k*rtigitrl atu unter» munc/cn.
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die si von unsem wegen ze Swaben gehebt hant und so vil geltes den

unscm dar gclühen, die inen ouch noch von uns usstandent unvergolten,

daz wir für uns und unser nachkomen die wir ouch har zu binden vesteklich bi

unser fürstlicher trüwc und ereb) globt hant und verheissen, globent und ver-

heissent mit discm brief die egenanten MCCLX guldin den vorgenanten burger- 5

meister und rate ze Base) gütlich ze richtende und ze bezalende zu disen

nachgeschriben zilen, drühundert guldin uf dise nechste unser frowen tag zu

der liechtmesse von unsem collecten der phafheit und dannanthin die zwey

jare ie uf die selben zit drühundert guldin und am vierden jare uf den

selben unser frowen tag CCC und die LX guldin, also daz die schulde denne 10

genczlich bezalt sie und werde. Und durch daz die selben burgermeister

und rat und ir nachkomen der selben schulde dester sicherer sient inen ze

bezalende als vorgeschriben ist, so haben wir inen die acht tusent guldin,

so wir uf Telsperg stat und bürg und iren zügehörden haben nach unsers

briefs uswisung, und die selben stat und bürg mit ir zügehörung und allen i&

rechten, so wir daran habent als unser briefe bewiset, und den houptbrief

ze einem rechten phand und in phandes wise vcrscczet und den houptbrief

ingeben mit willen und verhengnüsse Burkart Sinczen burgers ze Basel

unsers lieben gctrüwen, dem daz ouch vormales mit willen unsers capitels

verseczct ist nach sincr brieten sag, und verseczent inen ouch die mit disem 20

brief also, daz der selb brief in phandes wise und da mit ßurkart Sinczen

brief, den er von üns und dem capitcl hat, hinder inen ligen hüben sollent

biz uf die zit, daz die egenant schuld verricht wrirt und bezalt, und die selb

schulde vor dez egenanten Burkart sach gan sol, da zü och der egenant

Burkart Sincz sinen willen geben hat. Und wenne die vorgenant schuld und 25

ouch die vier tusent guldin, die wir inen och schuldig sint nach sag dez

briefes, den si von uns hant, vergolten und bezalt werdent genczlich, so

sollent si den selben Burkart oder sinen erben ob er nit were die briefe

unverzogenlich widerantwurten, der oder sin erben ouch die besiczen und

haben mügent biz im och gnüg beschicht nach siner briefen sag ungevar* 30

lieh. Da zü wir och unsem willen gebent mit disem brief. Ouch söllent

wir besorgen und schaffen, daz unser insigelcr oder wer ie unser collecten

samnet sweren zü den heiligen liplich den vorgenanten burgermeister und

rate zü ie den zilen vorgeschriben daz vorgenant gelt von den collecten

als verrc si ei langen mügent ze richtende und ze bezalende und davon 35

niemant nüczit ze gebende, cb die selben Burkart und rat uf ie daz zile

bezalt werdent als vorgeschriben ist ungcvarlich. Und entzihent üns mit dirre

geschrift aller helffe gcistlichs und weltlichs gerichtes, aller friheiten und

gnaden so wir und unser stift habent, aller uszügen und schirmung, mit den

wir oder unser nachkomen ze deheinen ziten kündent oder mochtcnt getün 40

wider dehein ding vorgenant ane geverde. Und diz ze urkund so haben

wir unser bischöflich insigel gehenkt an disen brief, der geben ist etc. anno

I.XXXVHir°, HU“ post Bartholomci.

12H. h) er« fehlt in ft.
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127 . Die Stadt Basel vereinbart sich mit ßurchard Sinz

über den Pfandbesitz von Stadt und Burg Oelsberg.

— 1389 August 2$.

Original St.Vrk. tf 633 (A).

5 Das Stadtsiegel hängt.

Der in der Hauptsache gleichlaufende Gegenbrief des ßurchard Sinz
steht in gleichseitiger Abschrift im Gr WB. fol. 61 (B).

Wir Johans Püliant von Kptingen ritter burgermeister und der rat der

stat Basel tund kunt menglich mit disem brief, als der hochwirdig in gott

10 vatter und unser gnedig berre herr Imcr von Harnstein bischoff ze Basel uns

Telsperg stat und bürg mit ir zügehörung, die im in phandcswisc standen

acht tusent guldin, als sin brief daz uswiset, und den selben sinen briefe

und die schulde mit allen rechten, so er an den stükken allen hat und

haben mag, umb und für vier tusent guldin guter, so er uns schuldig ist

15 von lihens wegen, item und umb zwölfhundert und sechczig guldin, so wir

im ouch verlühen habent, ze einem rechten underphandc und in phandes

wise verseczet und ingeben hatt nach der briefen uswisung, die wir har über

habent, mit willen und verhengnüsse dez bescheiden ünsers lieben burgers

Burkart Sinczen, dem ouch die selben phande vorniales von dem egenanten

20 unserm herren von Basel mit willen sines capitels verseczet sint nach dez

briefs lute und sag, den er dar umb hatte und uns den ouch ingeben hat

und gcantwurt, also daz unser schulden und Sachen vor gau sollent und

sine da nach, das wir für uns und unser nachkomen globt hant und

verheissen, globent und verheissent by guter trüvve dem egenanten Burkarten

25 Sinczen oder sinen erben ob er mit were hinnanthin, die wilc wir daz ob-

genant phande innc habent und niessent rüweklich und anc alle widerede,*)

volgan lassen söllent, waz nüczen über so vil zinsen, so uns jerlichs von

den vier tusent guldin vallet und werden sollent, vorstanden und über-

wurdent ungevarlich. Item und wennc unser herre von Basel uns die vier

30 tusent guldin hezalt oder sust abgetan werdent von söllicher sach wegen,

als er mit uns überkomen ist, dar umb sin botschnft zu ünserm heiligen

vatter dem bapst gesant ist, daz wir dennc die statt und bürg Telsperg mit

iren rechten als wir si geliebt hant dem selben Burkart Sinczen oder sinen

erben eb er nüt were ingeben und antwürten sollent ungevarlich von des

35 vorgenanten ünsers herren wegen die ze habende von sincr sach wegen

nach sincr briefen uswisung, aber der houptbrief umb die acht tusent guldin

sol hinder uns in phandes wisc hüben mit Burkart Sinczen briefen biz uff

die zit, daz uns die zwölfhundert und sechczig guldin ouch von ünserm

herren von Basel uf die zilc als ünser brief bewiset bezalt werdent, cb die

40 nit vorhin bezalt sint, wand die selb ünser schuld ouch vorgan sol, und

wenne ouch die bezalt wirt, so sollent wir dem obgenanten Burkart Sinczen

oder sinen erben ob er nüt were die beid brief antwürten und geben un*

verzogcnlich, die er oder sin erben ouch haben mügent nach sincr briefen

127. a) die Werte rüweklich und ane alle Widerrede stehen in A auf Aaxur.
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sag uncz im gnüg beschiht, da zü ouch unser herre von Basel sinen willen

und gunst geben hat. Und diz ze urkunde so haben wir unser stette in-

sigel gehenkct an disen brief, der geben ist dez jares do man zalt von

gottes gebürt tusent drühundert achczig und nun jare, an der nechsten mit*

wochen nach sant Bartholomeus tag dez heiligen zwolfbotten. 5

12S. Bürgermeister und Rat der Stadt Basel geloben Amt-

leuten und Bürgern zu Oelsberg und des Amtes daselbst
\

sie bei

ihren Rechten Freiheiten und Gewohnheiten bleiben zu lassen.

— 1389 August 2$.

Gleichseitige Abschrift im GrWB . fol. 61* (B). 10

Wir fohans Püliant von Kptingcn rittcr burgermeister und der rat der

stat Basel tünd kunt menglich mit disem brief, als der hochwirdig in got

vattcr und unser gnediger herre herr Imcr von gottes gnaden“) bischofze Basel

bürg und stat Telsperg und daz ampt da selbs mit iren zügehorden und allen

rechten, so er dar an hat oder haben mücht und mag, nach siner briefen sag 15

uns in phandes wise umb ein gewisse summe guldincr im und siner stift ver-

lühen verseczet und ingcantwurt hat ouch nach der briefen usxvisung die wir

dar umb habent versigelt, und von sollicher sach wegen uns och die erbern

wisen die amptlüte und burger der egenanten stat Telsperg und dez amptes

globt und gesworn haut gehorsam ze sinde mit der stat und bürg, allen 20

sturen gewerflen veilen gerichten besserungen rechten diensten zinsen gülten

und allen zügehorden ungevarlich als unseren herren von Basel und einem

bischof si dahar gewesen sint und mit den slossen uns ze wartende und

niemant anders, die wile inen von uns nit abgeseit ist, unsern nücze ze

werbende und schaden ze wendende ungevarlich, und als sich daz in sollichen 25

Sachen gehoschet und da mit uns gebetten si lassen ze blibende bi allen

friheiten rechten und güten gewonheiten, als si die bi dem egenanten unserm

herren von Basel und sinen vorvarn bischof Johans seligen dem Sennen ge-

liebt und harbracht habent und si die funden und gelassen habent, daz wir

für üns und unser nachkomen durch bette willen dez obgenanten unsers 30

herren von Basel amptlüten und bürgern zc Telsperg und dez amptes glopt

hant und verheissen, globent und verheissent bi guter trüwe die vorge-

schriben burger und ingcscssen ze Telsperg und dez amptes und der züge-

horung lassen ze blibende bi allen rechten friheiten und gewonheiten als

vorbegriflfen ist und si nit an den ze trengendc noch ze krenken in dehein 35

wise ungevarlich, wand uns ouch daz zimlich und recht dunket sin. Und
dez ze urkünd so haben wir unser stette insigel gehenkct an disen brief

der geben ist dez jarcs etc. anno LXXXVmr®, feria quarta post Bar-

thoiomci.

129. Stephanus dictus Müthclm de Friburgo Brisgaugic Constancien- 40

sis diocesis, der vordem (pridem) den Baslern als Söldner in guerra

128. a) gnaden fthlt in B.
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vulgariter in dem Swebschen krieg gedient hat, bekennt pro se et Johanne

suo fratre et . . dicto Gorgellin Sicher de Friburgo suo constipendiario

vulgariter sin mitspiesscr, für die aus diesem Dienst erwachsenen

Ansprüche von den Baslern völlig befriedigt worden zu sein.

5 Basel r38y August 28.

Original St.L/rk. ti* 655 (A)

Ohne Sieget.

1 30. Bischof Imer, welcher der Stadt Basel Burg und Stadt

Oelsberg und das Thal versetzt hat, entbindet Meier Räte und
10 Bürger daselbst und das Land des dem Hochstift geleisteten Treu-

eides und bekennt, dass mit seinem Willen die von Oelsberg und

das dazu gehörende Amt der Stadt Basel gehuldigt und ge-

schworen haben. Oelsberg /jSy September 2 .

Trouillat 4, 523 tf 251 nach dem Original im Stadtarchiv Pruntrut.

1» 131 . Verkommnis der Städte Luzern und Basel
\

dass ihre

Angehörigen keine Arreste gegen einander nehmen sollen , ausser

gegen den rechten Gelten oder Bürgen oder den aus dem Rechte

Wachenden. Luzern t i8y September 20 .

Original St.Urk. nT 636 (A).

20 Vgl. oben 4, 72 tf 73 die Urkunde des Verkommnisses von 1328 No-
vember 12.

*Abschiede I, 430 rf 340 mit unrichtigem Datum.

Es hängt das Siegel der Stadt Luzern.

Wir der . . schultheiss, der rat und die bürgere gemeinlich der stat

25 Lucerne . . künden allen monschen, die disen brief sehent lesent oder hörent

lesen, . . das wir dur fride und gut über ein körnen sin und geseczet haben

mit den erbern bescheidenen dem . . burgermeister, dem rat und den

bürgern gemeinlich der stat Basel, das weder unser noch ir dekeinr den

andern mit gerichte verbieten noch behaben sol noch in dcheinen weg be-

30 höften in unser noch in ir stat noch usrent an keinen stetten, er sie denne

rechte gelte oder bürge oder er sie aber rechtlos verlossen und habe ouch

das kuntlich gemacht als sich ein rat erkennet, und von weder stat ieman

zu der andern stette dekein klage oder ansprache het, der sol dar körnen

und do klagen und sinre Sache nochvolgen als do gewonlich und recht ist.

35 Und haben dise liebe und dise geseczedc gelobt bedenthalp stete ze habende

und ze haltende iemer me uncz an die stunde das es widerbotten wirt, und

swederhalp es nüt fügte oder misscvicle do sol man es widerbieten vor

eins monates. Und har über, das dis stete und unverkrenket blibe, so han

wir unserr stat ingesigel an disen brief gehenket ze einein urkünd der vor*

*
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geschribenen sache, der geben ist ze Luccrn, an mentage vor sant Matheus

tag des heiligen zwölfbotten, do man zalte von Cristus gebürt driczehen

hundert achczig und nün jar.

1 Bischof Imer erhöht die Pfandsumme, weiche die Stadt

Jlascl auf des Bischofs persönlichem Guthaben auf Stadt und ft

Burg Oelsberg sowie auf den bischöflichen Rechten an Stadt und

Burg Oelsberg hat, um fünfhundert und um zweihundertvierund-

zwanzig Gulden . — 15$9 September 20 .

Gleichzeitige Abschrift itn GrXVB. fol. 6r {H).

Wir Imer von gottes gnaden Bischof ze Basel tünd kunt mcnglich mit 10

disem Brief, als wir den fürsichtigen wisen unsern lieben getrüwen dem
burgermeister dem rat und bürgern unser stat Basel stat und bürg Tclspcrg

und daz ampt da selbs mit ir zugehörung, die uns für acht tusent guldin

nach unsers Briefs lut und sag standen, und den selben unsern houptbrief

mit allen rechten umb vier tusent guldin und ouch umb MCCLX guldin in lä

phandes wisc verseczct und ingeantwurt hant nach ir briefen usvvisung die

si von uns darumb habent vcrsigclt, und uns aber nu Arnolt von Bcrenfels

von siner husfrowen wegen und die von Zessingen züsprechende sint von

der hundert guldin geltes wegen, so si ouch meynent ze habende uf Tcls-

perg und siner zugehörung nach ir briefen sag, da von wir vor nüt wistent, 20

die selben gülte versessen sient uf disen ncchstcn sant Martins tag funfe

jare, also daz sich die gülte versessen uff daz selb zile gebüret fünf hundert

guldin, dar umb si Telsperg und ir zugehörung meynent anzegriffende, wand

die selben hundert guldin geltes uf Tclspcrg und ir zugehörung geslagen

sient und da mit beladen, da wider unser mevnung ist, daz wir inen von dez 25

selben zinscs wegen versessen nüczit gebunden sient, wand si uns und unser

stift ze grossem kosten und schaden bracht hant wider recht von dez wegen,

daz si umb schuldcner und Burgen gemant hant ze leistende über daz wir

getruwen Briefe haben, daz si dar umb nüt manen soltent, und ouch von

ander sach wegen, dar umb wir inen zu sprechende habent und anders nit 3u

dennc rechtes dar umb begerent vor den egenanten reten oder herren rittern

und knechten oder wa sich daz nach zimlichkeit gehöschet, umb daz aber

die vorgenanten Bürgermeister rate und burger unser stat Basel und ir

phandc vorgeschriben von den egenanten Arnolt von Bcrenfels und den

von Zcssingcn von dez vorgeschriben versesses zinses wegen umbekümbert 85

und anc schaden blibent, so sient wir für üns unser stift und unser nach-

komen und erben mit den vorgenanten Bürgermeister rate und bürgern ze

Basel früntlich überkomen von dez vorgedachten versesses zinses wegen in

die wise als hie nach begriffen ist also, ist daz die vorgenanten von Heren*

fels und von Zessingen üns oder den egenanten Bürgermeister und rate ze 40

Basel von dez vorgeschriben phandes wegen mit recht die vorgeschriben

zinse versessen anbehebt und gewinnent, daz dennc die vorgeschriben

burgermeister und rate die selben fünf hundert guldin von unsern wegen
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richten und bczalen söllent, die wir ouch inen globent für uns unser erben

und nachkomen und die egenant Stift die wir ouch har zu binden vesteklich

bi gfltcr trüwe zc richtende und zc bezalendc, so wir schierest mügent, und

seczcn inen ouch mit disem brief umb die selben fünfhundert guldin zc

5 rechtem phande und in phandes wise die egenant stat und bürg Telsperg

und daz ampt da selbs mit ir zügehörung und den egenanten houptbrief

umb die acht tusent guldin und die selben schulde mit allem rechten, so wir

an den stükken allen habent, ze glicher wise als umb die vorgeschriben vier

tusent guldin mit willen und gunst Burkart Sinczen burgers ze Basel unsers

10 lieben gctrüwen, also daz si und ir nachkomen daz selb phande ouch innc

haben mügent und jerlichs da von niessen und nemen so vil zinses als si

von fünfhundert guldin zinses gebent, dez wir ein güt getrüwen zu inen

haben wellcnt, biz uf die zit, daz inen die fünfhundert guldin von üns

oder unser nachkomen und erben vergolten werdent anc abslahung der

15 zinsen, und sol ir Sachen allcwegen vorgan und Burkart Sinczcn da nach

als in dem brief begriffen ist umb die vier tusent guldin den si von

uns hant ungevarlich. Und wenne ouch inen die schulden genczlich ver-

golten werdent die si üns uf daz egenant phand verlühen hant nach ir

briefen sag, so sollent sy dem egenanten ßurkart Sinczcn daz phande

20 inantwurten in die wise als die briefe bewisent unverzogcnlich, da zü wir

ouch unsern güten willen gebent mit disem brief. Ouch ist zc wissende,

als üns die vorgenanten burgermeister und rate zc Basel verlühen habent

CCXXllll guldin unserm vicarien, den wir zu unserm heiligen vatter pabst

Vrbano gesant hant von der minren Basel wegen, sint wir och früntlich mit

25 inen überkomen also, ist daz der selb unser vicarie ze lande körnet und

die sach von minren Basel wegen erworben bringet, daz wir in denne die

selben CCXXU1I guldin zu den MCCLX guldin, die wir inen ouch schuldig sint,

slahen sollent, die summe sich übcral gebüret MCCCCLXXXllll guldin, die

wir oder unser nachkomen und erben inen jerlichs geteilet in der masse

80 und uff sollich ziJe als in dem brief begriffen ist, den si von üns hant von

der MCCLX guldin wegen, richten und bczalen sÖllent, und seczen inen ouch

dar umb mit disem brief ze rechtem phande in die stat und bürg Telsperg,

das ampt da selbs mit aller zügehörung und die acht tusent guldin, so wir

uf Telsperg hant nach ünsers Briefs sag, und den selben unsern Brief mit

85 allem rechten mit willen und verhengnüsse Burkart Sinczen egenant in aller

der masse und gedingen als in dem brief umb die MCCLX guldin begriffen

ist. Were aber, daz der egenant unser vicarie ze lande keine ungeschaftcr

sach, so sollent wir und er daz übrig gelt und die pherid, so er wider

bringet, fürderlich den egenanten burgermeister und reten widergeben, als

40 ouch der brief bewiset den si dar umb hant, und waz da gebristet globen

wir inen och fürderlich ze richtende und ze bezaiende wenne si dez nit

emberen wellcnt ungevarlich. Und diz alles haben wir für üns und unser

nachkomen und erben globt ze haltende und ze vollefürende ungevarlich

und entzihent uns aller uszügen und hclffcs, mit den wir oder iemant anders

45 kündent getün wider dehein ding vorgeschriben ze deheinen ziten ouch

Urkunde»buch dci »ludt Ba*el. V.
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ane gevcrde. Und diz zc urkünd so haben wir unser bischöflich insigcl

gehenket an disen brief. Und ich Burkart Sincz egenant vergich och mit

disem brief, daz alle sach vorgcschribcn mit minem willcm und gunst be*

schehcn sint und daz die vorgenant min gnedigen herren der burgermeister

und rate an dem egenanten phandc vorgan sollent und ich dar nach ouch nach 5

sag der briefen, so si von des egenanten phandes wegen innc hant, und

glob och diz alles für mich und min erben stete ze hande ungcvarlich. Und
diz ze urkünd so hab ich ouch min cygen insigcl gehenket an disen brief,

datum feria sccunda post exaltationem sancte crucis, anno etc. LXXXVIIU“0
.

133. Herr Ulrich von Schwarzenberg bekennt
\ für alle seine io

Ansprüche an die Stadt Basel wegen der ihr geleisteten Dienste be-

friedigt zu sein. — /ßg November 12.

Original St.Urk. tf 657 (Aj.

Sein Siegel ist eingehängt.

Ich Vlrich herre ze Swarczcmbcrg Costcnczer bystümes tun kunt 15

menglich mit disem brief, als ich in dienste der fürsichtigen wysen des . .

Bürgermeisters und des rätes der stat Basel uff dem strite by Wile, da by

ouch der stetten gemeines Bundes in Swaben diener und soldcner warent,

dar nider geleit wart und gevangen, des ich zc grossem kumber drbeit

smerczen Verlust kosten und schaden in menigen weg kam und körnen bin 20

uswendig und in der gevangenschaft, und da nach mit mir von gemeiner

stette wegen des Bundes egenant und der vorgenanten von Basel ettelicher

stükken überkomen wart, wie und in wcler masse ich von der gevangen-

schaft erlidiget und mines kosten schaden arbeit kumber und smerczen

crgcczct solle werden, und wie ich inen furbasscr warten und dienen solte 25

nach dem als zwüschcnt uns beyden teilen mit rede und gedingc begriffen

was, und wol wissent, das ich mit den egenanten von Basel in namen und

an stat gemeiner stetten des Bundes in Swaben, ir selbes und der die zu

inen gehörent umb die obgenanten stükke und Sachen und aller der zu-

sprächen und rechtes wegen, so ich zu inen sament und in sunders biz uff 30

disen hüttigen tag, als dirre brief geben ist, hatt han und haben mocht und

mag in dehein wise oder weg und wie sich die verloffcn und verhandelet

hant, der sy mir sament und in sunders von recht oder Bescheidenheit

gebunden warent und werent gesin, früntlich und tugcntlich überkomen bin

und gcnczlich gerichtet und geslichtct, also daz si mir noch minen erben 35

dar umb nüczit me gebunden sint zc tünde und das ich noch min erben

hinnanthin umb die egenant sach und alle ander Sachen züsprüchen rechten

noch vorderung uncz ul disen hüttigen tag verlouffcn, wie sich die gehoschet

hant, cs sye von der gevangenschaft kosten schaden kumber arbeit Verlustes

oder ander sachc wegen an gemein stette des bundes vorgenant, die von 40

Basel noch an die iren und die zu inen gehörent gemcinlich oder in sunders

dehein ansprachc vorderung noch recht haben sollent noch sy sament noch

in sunders ze deheinen ziten dar umb mit gericht oder ane gericht bekümbern
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angriffen oder schcdigcn noch schaffen getan werden in dehein wisc, denne

das sy und die iren sament und ouch in sunders von allen vcrloffenen Sachen

wegen biz uf disen tag gcnczlich von mir und minen erben lidig und quit

sin sollent, der ouch ich für mich und min erben sy mit disem brief quitt

5 lidig und los lassen und sagen gcnczlich, und harumb so habent mir die

obgenanten von Basel in namen gemeiner Stetten und ir selbs achczehen-

hundert guldin guter und gengcr in ir stat globt und verheissen, der si mir

jecznot vierhundert guldin bczalt hant und die übrigen zu disen nach*

geschriben zilen bezalen söllcnt, zweyhundert guldin biz uf diz ncchsten

10 wienachten, dannanthin ze sünicchten sechshundert guldin und die übrigen

sechshundert guldin dannanthin uf sant Martins tag ze ncchste koment un-

gcvarlich. Ouch bin ich bezalt von den vorgenanten von Basel und usgericht

mincs soldes, als ich ir diener waz, mines Verlustes harnaschs und aller ander

stükken, so si mir gebunden warent uncz uff disen tag, wie sich die ouch

15 verlouffen hant, der ich sy ouch gcnczlich lidig sagen mit dirre gcschrift.

Diz alles vor und nachgeschriben hab ich der vorgenant Vlrich für mich

und min erben und nachkomcn, die ich ouch binden zu allen vor und nach-

geschriben dingen, globc und verheisse, globcn und verheissen by geswornem
evde, so ich har umb getan han liplich zu den heiligen mit ufgehebten

90 handen und gelerten Worten, stete und vestc ze hande eweklich und da

wider nit ze tündc in dehein wise oder weg ungevarlich. Und hab mich

cnzigen in dirre sach aller uszügen hclffe schirmung rechten und gerichten,

mit den ich min erben oder icmant anders ze deheinen ziten möchten oder

künden getün wider dehein ding vorgeschribcn mit recht oder getat un-

25 gcvarlich. Ich der vorgenant Vlrich sol ouch lidig und entladen sin von

gemeinen stetten und den von Basel obgenant von diser überkomung wegen
dez dienstes und bundes, so ich mit inen gehebt und getan solt han, als

zwüschcnt uns berett waz. Dar zü sol daz burgrecht, daz ich mit den

egenanten von Basel dahar by etwas zites vcrloffen gehebt han nach dez

30 briefs uswisung, den sy darumb hant, ouch ab sin und inen von dez wegen

nüczit mc gebunden sin. Und diz ze urkünd so hab ich min cygen in-

gesigel gehenket an disen brief, der geben wart dez jares do man zalt von

gottes gebürt tusent drühundert achczig und nun jarc, an dem ncchsten

fritag nach sant Martins tag des heiligen byschofs.

35 1 34 . Erhard Klctt von Freiburg bekennt, für alle seine An-

sfritehe an die Stadt Basel wegen der ihr geleisteten Dienste be-

friedigt zu sein. — / $$ November rS.

Original St.Urk. it* 6$S (A).

Ohne Siegel.

40 Coram nobis . . oföciali curie Basiliensis, sub anno domini M°CCC°LXXX

nono, feria quinta ante fcstum sancte Katherinc, in forma juris personaliter

constitutus Frhardus dictus Kien de Friburgo ßrisgaudie Constanciensis

diocesis sponte quo ad infra scripta se nostre jurisdictioni subicicns et
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promittens confessus fuit publice presentibus recognoscens se in promptis

numeratis et ponderatis florenis rcccpissc et habuisse a prudentibus viris . .

consulihus civitatis ßasiliensis sibi solvent ibus et presentantibus viginti

tres florenos auri bonos et legales, in quibus sibi eosdem consules adhuc

obligatos esse asseruit racione stipendii certi sui constipcndiarii, cum ipse 5

olim ipsorum met sccundus stipendiarius fuisset et servitor lanceis cum

duabus, cciam racione armorum seu armaturarum per dictum suum con-

stipendiarium in conflictu prope opidum Wil olim facto perditarum et

amissarum tempore dicti stipendii et servicii consulum corundem, quodque per

ipsos viginti tres florenos ipse Erhardus racione et ex parte dicti constipen* 10

diarii sui et pro jamdictis illius armaturis sic amissis bene stet contentus erga

dictos consules et dictam civitatem et proindc quitavit et absolvit liberos-

que et absolutos diniisit eosdem consules et civitatem Datum ut supra.

135 . König Wense/ macht einen Landfrieden der Reichs-

landvogtei und der Reichsstädte im E/sass mit Bischof Friedrich 15

von Strassburg und den Städten Strassburg und Basel.

— 1389 Dezember 21.

Gleichzeitige Abschrift Akten Deutschland Ai (II).

Auf der Rückseite gleichzeitig: Der lantfride mit den richsstctten etc.

und gedenckent von des buholczcs wegen, daz zu der von Straszburg SO

rinbrucke gehöret, daz man daz den von Straszburg losze volgen und
Cöncz Hindersich und sin sun.

RTA. 2, rj2 nt 73 nach B. — CM. t, 333 *355 nach einer Abschrift

im BA. Colmar. — *ZG0. 24, 179 nt too. — *UBStr. 6, 298 tf 563.

Wir Wenczclawc von gottes gnaden Römischer künig zu allen ziten *25

merer des richs und künig zu Rchcim tunt kunt allen den, die disen brief

schont oder hörent lesen, das wir umb gemeinen nutz des landes und aller

lüten, die dar innc wandelent wonendc oder sessehaft sint, und umb daz das

alle biderbe und gerechte lüte destcr basz mügent sicher gesin liebes und

gutes uf wassere und uf lande und an allen enden vor den ungerechten, 80

gemacht und ufgcscczet hant einen gemeinen friden in disen nachgeschribcncn

zilen und landen. Und sint mit nammen in disem gemeinem friden von

unserm geheisse und gebotte der erwirdige Fridcrich byschof zc Straszburg

unser lieber nefe fürste und andehtiger an eim teile, darzu der cdcle unserr

lieber getrüwer Stislaw von der Witcnmülen unser lantvogt mit der lant- 35

vogtycn in Eilsasz mit irc zügehörden oder wer denne zu disen ziten unser

und des richs zu Eilsasz lantvogt ist, und darzu die schulthcissen, die meistere,

die röte und die bürgere gcmcinliche unser und des richs stette in Eilsasz

mit nammen Hagcnowc Colmcr Slcczstat Wissenburg Oberen Ehenhein Rosz-

heim Keysersperg Münster Mülnhusen Thürikein und Sclsz von iren, iren 40

bürgeren gemcinlichcn und besunder der iren wegen zu dem anderen

teile, und denne darzu der meister, der rat und die bürgere gemcinlichcn

der stette zu Straszburg von iren und der selben ire stette und der iren
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wegen zu dem dritten teile, und dennc aber darzü der burgermcister, der

rat und die bürgere gemeinliche der stctte zu Basel von iren und der selben

irc stctte und der iren wegen zu cimc halben teile, daz ist vierdehalb teil.

Und sol der selb gemein fridc angon an der date dis briefcs und sol weren

5 als lange als der lantfridc weret, den jeczent fürsten herren und stctte am
Rvnc mit einander hant. Und sint dis die zile und begriffe der landen

dis selben gemeinen friden und sollcnt gen hin uff bicz an den Howenstein

und hin ab bicz uf die Sclszc und ietweder siten bicz als die sncschlciffcn gont

gegen dem Rync. Wir seczcnt ouch und gcbictcnt, das man uf wasscr und

10 uf lande weren sol in dis gemeynen friden zilen allen roupt, allen brant mort

gefengnisse und unrecht widersagen und allen gewalt und unrecht, die den

widerfarent, die disem gemeynem friden ziigehörent, und ouch allen kouf-

lüten und anderen erbern biderben lüten, si sient, wer si sient, phaffen oder

leyen, geistlich oder weltlich, die in dis gemeinen friden zilen unargwonlich

15 ritent oder varent, gond oder wandelen! anc alle geverde. Und süllcnt die

vorgenanten teile einander gctrüwelichen beraten und beholffcn sin zu allen

iren kriegen und noten, die inen uferstont in disen vorgcschribencn zilen und

ziten von den Sachen die den gemeinen friden anrürent anc geverde, und

gegen allen den, die irc vigende enthaltent husent oder hofent, eszent

20 trenkent oder in zu legende sint mit Worten oder mit werken, und ouch

wider alle die, die soliche missetat tfitent als da vor geschriben stot, als cs

die sybenc oder der merteile under in uf ir eidc erkennent, die dar zu bc-

nempt und geseczct werdent von den vorgenanten teilen, das ist zc wissende,

von den drien teilen von ic dem teile zwene und der egenantc halb teile

26 einen, und von den zwein, die der vorgenante bischof Friderich zu disem

lantfriden seczet, sol einer das erste vierteil jorcs ein frfcger und ein sibende-

man under den egenanten sibenen sin, so sol darnach das ander vierteil jores von

den zwein, die die*) richsstcttc zu den sibenen seczcnt, einer ouch ein freger

und ein sibendeman sin, so sol daz dritte vierteil*1

)
jores von den zwein, die

30 die von Straszburg zu disen sibenen des lantfriden seczcnt, ouch einer ein

freger und ein sibendeman sin, und wennc also sechs vierteil jores ie eins

unib daz ander also umbkomment, so sol daz sihendc vierteil jores der von

Basel man, den sü dennc zu den sibenen gescczet hant, ouch ein freger unil

ein sibendeman sin. Und welhrc denne also, zu welcr zite das ist, ein freger

36 und ein sibendeman ist, wennc der die anderen scchsse sine gesellen ge-

froget, so sol er ouch urteil sprechen, und waz das mcrctcil denne erkennet,

das sol fürgang haben etc. Und sollen! ouch die vorgenanten sibenc und

icklichs tciles man sweren an den heiligen daz recht zu sprechende umb
alle die sachcn, die für si kommen! von des egenanten gemeinen friden

4o wegen, in alle die wise als ob die teil alle in frömde werent und si zu inen

noch zu deheinem teile under inen nit gehörtem. Und sol ouch ir keiner

nit miete oder mietewon nemmen noch niemant von iren wegen anc ge-

verde. Und ist es, daz under inen den vorgenanten teilen deheins deheiner

hande not oder gebreste anegienge in die wisc, daz man cs angriffc kriegetc

45 1&. a) die feklt in B. b) daz diitteil vierteil* /»'.
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oder schcdigctc, so mag daz selb teil, das man also schcdigete, oder die in

dem teile, den der schade geschehen ist, den anderen teilen vcrschriben und

si manen, das si unverzogenlichen die iren, die si darzu geseczet und gegeben

habent, und denne des teiles man, die in zu der selben zite haben söllcnt,')

senden zu dem ersten lantagc gen Straszburg, zu dem anderen gen Benefeit 5

und zu dem dritten tage gen Colmer und also die lantagc für sich ufhin, und

söllcnt die selben sybene bi iren cidcn unverzogenlichen varn in die stat,

dar si denne gemant worden sint, die Sachen verhören und nit von dannan

kommen, si oder der merteil under in habent denne erkant bi iren cidcn, waz

si dunkt daz denne zu der selben Sachen zc tünde sie, cs werc denne, daz 10

si cs mit des klagenden teiles willen übertragen möchtent. Und waz die

sibene oder der merteil under in darumb bekennent, das dem klagenden

teile zc tünde, zc helffcnde und ze rötende sie, es si mit uszogendc, mit

eim besesze und mit allen Sachen, das sollent si die vorgenanten teil bi

iren cidcn getrüwelich vollefüren ane alles ander erkennen ane alles sumen 16

und hindcrnissc, doch also, waz helffe die selben sibene oder der merteil

under in erkennent, daz zu der helffe die selben vorgenanten drü teile ein

teil glich als vil heltfen und dienen sol als das ander, und der halb teil

vorgenant halb als vil «als der drier teil einre, es sic mit gerittem oder füsz-

gondem Volke oder mit kosten zc habende ane geverde. Würde man ouch 20

ein besösse also tun, so sollent die, die zu disem lantfriden gehörent und

den Sachen gesessen sint, den gezüg, so si hant und des man dar zu bedarf,

fürderlich dar zu lihcn, und w'ere, daz üczit von sölichem gezüge verlorn oder

gekrenket würde, daz sol man widerkeren nach der siben erkantnisse oder

des mcrtcils under in. Was kosten daruf got, wclcr hande der ist, den 25

sol der lantfridc gcmeinlich liden und gelten. Were es ouch, ob discr lant-

fridc dchein schlosz oder vestin gewünnc, wo denne die sibene oder der

merteil under in erkennent, das man «las schlosz oder die vestin brechen

sol, da sol man das schlosz oder die vestin unverzogcnlich brechen mit ge-

meinem kosten des lantfriden. Wcre aber, das der vorgenanten sibenen 30

einre oder me, so si uf sölich tage varen sollent, nit heime werent oder

daruf nit kommen möchtent oder ein teil die sinen enderen wölte, so sol

daz selb teil andere an des stat schiken unverzogcnlich, und sollent denne

die oder der, die darzu also gcschikt werdent, sweren daz recht zu sprechende

in alle die wise als davor ist bescheiden und alles des macht haben zu er- 35

kennende, das der oder die hattent, an der stat si denne da sint, ane alle

geverde. Ouch söllcnt die sibene, die über den lantfriden geseczet sint, alle

mal zusammen kommen an ie dem ncchsten sunnentage nach ic der vronfasten

in der obgenanten drier Stetten eine und den lantfriden alda bcsiczen und

alle klagen und Sachen, die für den lantfriden gehorent, verhören und usz- 40

richten getrüwelich uf ir cido ane geverde. Duhte aber den sibendeman, der

denne zu ziten ist, «laz cs notdürftig were da zwüschent zesammen zc kommende,

so rnag er die anderen sechsze sin gesellen vcrschriben und zu im besenden

1ÄÖ. c) i'g!. 1in A

A

’ /' I. 4. fJJ.
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in der vorgcnantcn drier Stetten eine oder in ein ander stat, da cs den vor*

genanten sibendeman allcrnuczlichest und gclegenlichest bedunket sin. Was
krieges ouch in disen zilen des gemeinen friden dcheinen teil under in an-

gefallen were und vor den sibenen usgetragen werc, das man dem teile

5 hellTen sölte und die kriege in disen zilen nit gericht noch versunct würdent,

dar zu sÖUent si nach dem zile ein ganczcs jor einander beraten und bcholffen

sin nach dem als die sibene, die des moles warent da sich der krieg erhub,

oder der merteil under in erkennent, ane alle gevcrdc. Was Sachen oder

kriege sich ouch erhübe under einem sihendennianne, von wclhcm teile

io der werc, die sol ouch der selb sibendeman usrichten und ir ein ende

geben, wie doch daz ein ander sibendeman dar gegeben und gescczet werc, ane

alle geverde. Und umb daz die strosze uf lande und wasscr destc bas gefridet

werden rnügent, so sol ieklichs teil under den vorgenanten drien teilen mit simc

kosten und schaden uszrichten und haben fünfezehen manne mit glefcn, iek-

15 lieh glefe selb dritte, mitd
) hengesten pherden und bcreitschcftcn wol uszge-

richtet, und vier gewaffentc reisige knechte darzu mit arenbrösten und waz

zö den®) gehört ouch wol uszgericht f
), und die“) von Basel von ireni halben teile

siben man mit glefen und drie gewoffente reisige knechte mit arenbrösten

und waz zu den gehört ouch wol uszgerüstet,*) in der masse als von der drier

•40 teile glefen und gewofenter knechte wegen davor wol bescheiden ist, der

werdent zesammen etc. Ouch sol daz selb gesinde einen houptman haben,

der von des gemeinen friden wegen dar gegeben und gekosen sie, von erst

ein gancz jor usz und danach als lange als die sibene oder der merteil under

inen erkennent, daz es disem lantfriden gcfugklich oder nücze sic. Und sol

45 der selb houptman und das gesinde unser und des richs venlin i^it in luren und

stellende sin nach bösen argwönen und übeltctigen luten, die mit nome
roube niort brande gefengnisse Unrechtem widersagende oder anderen bösen

werken den stüken glich icmand schedigeten an libe oder an gute, so verre

daz si söliche getat nit verantworten möchtent mit eime gemeinem glichen

30 rechte und darumb si nit gemeines gliches rechtes sich erbietend ze nemmende,

zc gebende und des gehorsam ze sinde vor den sibenen des lantfriden. Und
wa in söliche übeltctige lute für kement oder si si wustent oder befundent,

die sollent si bi iren eiden vahen angriflen ufenthalten und die ze stunt ant-

worten dem teil, das zu der selben zitc sinen sibenden man hette. Und sol

35 man ouch da von inen richten nach dem rechten und nach der getat, als

si denne begangen habent mit den egenanten bösen stüken, nach gelegenheit

der Sachen, mit einre sölichen büsse und besserungc, als si denne nach dem
rechten beschuldet hant nach erkantnisse der vorgenanten sibenen oder des

merteils under in. Und sol man die ouch von handen nit lassen ane aller

40 der vorgenanten sibenen willen. Es sollent ouch aller der selben teile

stette und vestinen dem selben gesinde und ouch allen andern, die zu den

selben teilen gehörent, von aller der sachcn wegen, die zu disem gemeinen

133. d' mit ftkU in B. et *& den im B kan igitrt aus dar tfl. f> u*/pcricht im B
korrigiert aus uugerustet. g) der Satt und die bis ustgerü«(ct im B am Bande

45 maehgttragen.
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friden treffent, offen sin sich selben darinne und darusz ze behelffende und

inen selber daz beste ze tunde zu iren nötcn des gemeinen friden ane alle

geverde, doch unschcdclich den, der die schlosz werent, wand alle burgfriden,

die vor datum dis briefes gemacht sint, in allen iren kreften sollcnt bliben

unschedelich disem lantfriden. Die selben vorgenanten teile s611ent ouch be- f>

stellen und besorgen, daz man in allen stetten und vestin dis lantfriden den

vorgenanten glcfen und dienern, iren pherden und in selber koste geben sol

umh bescheiden zitlich gelt ungcvcrlichcn. In weles teilcs gebiete oder ge-

richte ouch iemant k£mc, der ein schcdclich übeltctig man were und den

anderen teilen oder ir cim oder der iren schaden getan hette in den ziten 10

dis friden, und daz selb teil und der rot des selben teilcs uf iren eyt erkantent,

daz er ein schcdclich man were und si wider recht geschediget hette, da

sol daz teil, da hin er kommen ist, in angriffen und in bussen und besseren

nach dem rechten ze glicher wise als ob dem selben teile daz selb unrecht

geschehen were. Wa ouch si die selben teile vindent, das iemant, wer der 15

were, der under ir deheins teilcs gebiete sessehaftig were, ein fromde volk

oder krieg in der teil deheins breche, unerfolget siner Sachen vor dem
teile dar inne er denne sessehaftig ist, den sol das teil, under dem er sesse-

haftig ist, herteklichen und vesteklichen stroffen, durch das sich sin ander

lütc dester e erlaszcnt, zu glicher wise als es denne die sibene oder der 20

merteil under inen erkennent, ouch ane geverde. Weier herre ritter knecht

oder stette, die in dis lantfriden zilen siczent, disen lantfriden nit gesworen

hant, wa do die vorgenanten sibene oder der merteil under inen erkennent,

ob es si echt notdurft und gut dunket sin disem lantfriden, das der oder die

disen lantfriden svveren süllcnt, die sollen! unverzogenlichcn etc. inen sweren 25

mit allen puncten und artikelen zu haltende und ze vollefurende und ze tunde

alles das da vorgcschriben stot, in einie s6!ichen zile als es die sibene oder

der merteil under in denne erkennent, und ouch zu dem lantfriden ze dienende

nach erkantnisse der vorgenanten sibenen oder des merteiles under in. Wer
daz nit tüte und daran ungehorsam were, dem oder den sol diser lantfride 30

weder beraten noch beholffen sin. Und sol diser lantfride den oder die solich

haben und underwisen, das si gehorsam sint disen lantfriden zu swerende und ze

tünde als vor geschriben stat. Würbe ouch iemant in disen lantfriden, da die

vorgenanten sibene oder den merteil under inen beduchte, das er disem lant-

friden nit gefuglich were, den sol man darin mit nemmen noch entphahen, und 35

sol im ouch diser lantfride nit beholffen noch in schirmende sin in deheinen

weg ungevdrlichcn. Were cs ouch, das dehein angriff in den obgenanten zilen

des friden den egenanten teilen oder ir dcheinem under in geschehe, da

sollent ic die nechsten zu ziehen förderlich und mit cimc geschrcy noch-

volgcnde sin und das weren und darzü beholffen sin getrüwelichen nach irem 10

besten vermögende darzü ze tunde, ze glicher wise als ob inen die geschieht

und der schade selber geschehen were, ungeverlichen. Ouch söllcnt alle

herren und stette, die in disem friden sint oder noch darin komment, von

keiner sachc wegen, davon krieg uferstanden were in disem friden, dehein

tegedinge sünc richtunge oder ursage nit ufnemmen ane der vurgenanten 45
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sibenen oder des mertcils under in willen und gehMIc anc geverde. Wir

wellent euch und seczcnt, das man kein kloster noch kirchhöfe nüt rouben

stürmen oder stören sol in deheiner hande wege in disem friden, cs werent

denne sölich klAster oder kirchhöfe, darusz oder darin diser lantfride geschcdigct

5 were worden oder würde, ungcvärlichcn. In allen disen stüken sol usgc-

nommen und behalten sin allen vorgcschribcn herren Stetten ritteren knechten

und anderen, die in disem gemeinen friden sint oder harnach darin komment,

und ir icklichcm besunder alle ire friheitc gerichte und güte gewonheit und

rechte als sic die bicz har bracht und gehept hant und als daz von alter

io har kommen ist, doch mit behaltnisse unser als eins Römischen küniges eins

zukünftigen keysers aller rechten, die wir habent und haben söllcnt und

mögent von Römischer künigklichcr inechte, si sient geistliche oder weltlich.

Ouch söllcnt Ichen für die lehenhcrren gehören und eigin und erbe für die

gerichte, da si gelegen sint, als das ouch von alter har kommen ist. Were
IS es ouch, das icmant, der zu disem lantfriden gehöret, an dem dienste, so er

zu disem lantfriden tun sol, sümig were, also daz er sin lüte mit den glefen,

den gewoffenten knechten oder den pherden, so darzü gehöret, nit bereit

noch wol usgerüstet hettc uf die zite, als im denne von dem houptmanne

dis friden, der denne zu ziten ist, verkündet were, was bresten denne icman

20 also hettc, sin sie lüczel oder vil, den sol der selb houptman den vorge-

nanten sibenen des nechsten, so si zusammen komment, fürderlich verkünden

und sagen. Und söllcnt denne die oder der, an den der gebreste gewesen

ist, für ie die glefe alle tage dem gemeinen friden zwene guldin geben und

für ic den einspennigen alle tage einen guldin ouch geben, und süllent daz

95 gelt die vorgenanten sibene bi iren eiden niemand varen lassen. Were es

ouch, ob dehein herre oder stat oder wer die werent. die zu disem lant-

friden gehörent, zu der zite, so si zu dem lantfriden dienen söllent, scmtich

lüte mit glefen dar zu schikctent, die dem houptman und den sibcnen dis

friden nit gcfellig werent, die mögent der houptman oder die sibene wider

3u heim senden und andere heissen an der stat schiken in den nechsten achte

tagen darnach, die da gut redelich und reisig sint ze ritende, anc geverde.

Doch söllent die lüte mit den glefen und die reisige knechte, die inen nüt

gcfellig sint als da vor stat, bi dem houptman bliben uncz andere, die man
denne an ir stat dar sendende xvirt, komment. Were cs ouch, das icmant

35 offen widerseite vigentscliaft oder krieg in disen lantfriden bracht hettc, waz

Sachen oder schaden davon vormals uferstanden oder erwachssen were, darzü

sol im der lantfride nüt bcholflfen sin, si tetent es denne gerne. Wolte man
aber den selben fürbas kriegen über das, daz er sich rechtes erbüttc und

gehorsam wolte sin vor den sibenen dis friden, so sol man im uf den eyd

40 von dis lantfriden wegen beholtfen sin umb alles das, waz im darnach ge-

schehe oder widerfüre. Doch sol diser lantfride unschedclich sin dem lant-

friden, den fürsten herren und stette da nidenan am Ryne mit einander hant,

und sol ouch der selbe lantfride da nidenan disem lantfriden ouch unschede-

lieh sin anc alle geverde etc. . . Disen obgenanten gemeinen friden in allen

45 sinen punctcn und artickcln also do vor begriffen ist von uns des obgenanten

Uikundtibucb tlci Midi Hud. V. JO
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künig Wenczelaus geheisze und gebotte hant die obgenanten Friderich

byschof zu Straszburg, Stisläw von der Witenmülen unser lantvogt und die

andern obgenanten stette Alle gelobet und zu den heiligen gesworen stete

und veste zu haltende onc alle geverde. Und wir die obgenanten Friderich

von gocz gnoden byschof zu Straszburg, Stisläw von der Witenmülen Iant- 5

vogt in Kilsasz und wir die riches stette egenant und wir die meistere, die

retc und die bürgere gemeinliche der stette Straszburg und Basel bekennent
offenliche mit disem briefe, daz wir von geheisze und gebotte des aller*

durchlühtigesten fürsten unsers gnedigen herren künig Wenczelaus disen

obgenanten gemeinen friden in allen stücken puncten und artickeln, alz hie 1«»

vor begriffen ist, gelobet und gesworen hant an den heiligen stete und

veste zu haltende one alle geverde. Doch nement wir die von Straszburg

usz die vürwort, ehe wir habent mit jungher Heinrich von Krenkingen. So
nemment wir die von Basel usz den erwürdigen unsern gnedigen herren den

byschof zu Basel. Doch sol dis usznemmcn mit der gedinge sin, obe der 15

selben deheinre, die hie vor von uns den von Straszburg und den von Basel

uszgenommen sint, detent wider disen obgenanten gemeinen friden und daz

nit keren woltent, so sü es ermanet würdent, so sollcnt wir die von Strasz*

bürg und von Basel noch geheisze unsers gnedigen herren des küniges wider

die selben bcholffen sin und dün, alz die siben*1

) oder der merreteil under in 20

erkennent. Doch daz wir die von Straszburg unser ursage, alz vor geschriben

stot, die zit usz wider den egenanten jungher Heinrichen von Krcnckingen

vor ufsagen ') sollent, daz wir unser hclflfc wider in dün sollcnt, one geverde.

Zu urkunde und vester gedehtniszc aller vorgeschobener stücke und artickcle

hant wir der obgenant künig Wenczelaw mit unser küniglicher majestat in- 25

gesigel disen brief loszen versigeln. Und wir der obgenant Friderich byschof

zu Straszburg, Stisläw von der Witenmülen und wir die andern burger*

meistere rcte und burgere gemeinliche der obgenanten stette zü merer

vestigunge und Sicherheit dis gemeinen friden habent wir unsere aller inge-

sigele zü des obgenanten unsers herren des küniges ingcsigcl an disen brief 30

laszen hencken, der geben ist etc. noch Cristus gebürte drüzehenhundert jor

ahezig und nun jore, uff sant Thonians tag des zwelfbotten.

136. Die Stadt Basel macht Frieden mit G'ötschin von Fp-

tingen d. A. und dessen Söhnen. — *390 Januar 8.

Original St.Urk. tf 659 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. .15

fol. 76' (B).

*Brucktter 250 = Boos 498 tf 473.

Fs hangen sieben Siegel: /. Secretsiegel der Stadt. 2. Werner von
Kodersdorf. 3. Götzman Munch. 4. G'ötschin von Fptmgcn. 3. Gütz*

man von Fptingen. 6. Kutschman von Fptingen. 7. Heinfztnan von 40

Eptingen.

185. h) aiben fehlt in B, i, usztagen in B.

"
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Wir Johans Püliant von Eptingen ritter Bürgermeister und der rat der

stat Basel und wir Goczschin von Eptingen der eitere cdelknecht, Göcze-

man, Ruczschcman und Ileincznian von Eptingen sin süne tünd kunt meng-

ichem und verjehent offenlichen mit disem Briefe von der kriegen angriffen

5 sachen und stSssen wegen, so da har bi guter zitc verlüden zwüschcnt uns

beiden teilen gewesen sint, davon grosz koste schade und Verlust lüten und

gutes beidenthalb kommen uferstanden und gehept sint, das wir die ege*

nanten mcister und rite zc Basel für uns und unser nachkommcn die Bürger-

meister und rite ze Basel die unseren, unser hclffere und dienere, für die

io wir ouch vcrsprechent und trostent disc nachgcschribene sache stete ze

haltende, und wir Goczschin der eitere, Goczeman, Ruczschcman und Heincz-

man sin süne für uns und alle die unseren, unser hclffere und dienere, für die

wir ouch vcrsprechent und tröstent bi unser nachgeschribencr gelüpte disc

nachgcschribene sache ze haltende, mit guter zitlicher vorbetrachtunge und

15 rate umb alle kriege angriffe kosten schaden Brand und Verlust lüten und

gutes, so uncz har zwüschcnt uns beden teilen verlüffen gehopt und ge-

schehen sint, wie sich die ie gefuget hant, früntlichen lutcrlichcn und tugent-

lichen übertragen überkommen verricht gesünet und gcnczlich geschlichtet

sint in die wise als hie nach begriffen ist, also das alle angriffe kriege koste

20 schade brant und Verlust lüten und güteren, so zwüschcnt uns beiden teilen

vergangen und geschehen sint, gcnczlich tod und ab sin sollent und deweder

teil dem anderen darumb und von der sachen und stugken wegen nüczit

gebunden sin söllc ze tündc, ze widcrkcrcndc abzelcgcnde noch ze besserende

in dehein wise, und das ouch deweder teil den anderen von sölicher sachen

25 wegen hinnanthin nüt bekümberen noch besweren sol noch schaffen bekümbert

w'erden noch zügcsprochcn in gerichtc noch uswendig, heimlich oder offen-

lich, mit deheinen sachen, denne das wir zc beden siten alle die unseren,

unser helffere und dienere und die zu uns gch6rcnt hinnanthin cwcklichcn

von der egenanten sache wegen ein lutere getrüwc güte früntschaftc und

3u sünungc gegen einander halten und haben sflllent ungcvdrlichen bi unseren

nachgeschriben gelüpten. Item und was ouch wir die egenanten Bürger-

meister und rate der stat Basel uns der egenanten von Fptingen sid anc-

vangc des krieges ligender güteren underzogen hant von des krieges wegen,

die und ouch die varendc gütcrc, so noch vorhanden sint, sollent wir inen

35 widergeben volgen lassen und werden usgenommen der güteren, so wir von

hern Hansen Püliande von Eptingen ritter unserem Bürgermeister an uns

umb hundert und zehen guldin gezogen hant, der er ze erbe kommen ist

von Thüring seligen von Eptingen sinem brüder. So denne von der hüseren

wegen Schowcnberg ze sant Alban in der vorstat gelegen und von des hus-

40 rates wines und kornes wegen, so in den selben hüseren iagent und warent,

so die unseren von Basel mit gerichtc gezogen hant nach ir Briefen sage,

daran ich Güczschin von Eptingen der eitere meine mir unrecht geschehen

sin, und wir die egenanten sin süne in den selben stüken mcinent einen

dritteil zc habende von erbs wegen unser müter seligen, darumb uns ouch

45 dunket in den selben stüken unrecht geschehen sin, sint wir zc beden siten
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kommen uf zwene erbere schidemanne, die von uns bedcnteilcn dazu gc-

scczct werdent, und uf den bescheidenen Goczeman Münch von Münchenstein

cdclenknccht vogt ze Rufach als einen gemeinen dritteman, also das die

anrede Widerrede briefc und kuntschaft und wie sich die gerichte und suchen

verlöflen hant von uns beden teilen verhorent und innemment und ein blosz 5

recht bi iren eklen so si darumb tun sdllent umb die selben Sachen, so für

si bracht werdent, nach ir verstantnisse und rate göter luten sprcchcnt und

sprechen söllcnt, eb si die sachc mit der minnc nit gcrichten könnent ungc-

verliehen, und waz ouch von denen oder dem mertcile under inen gesprochen

wirt, da bi sol es bliben und von uns beden teilen gehalten werden ungc- 10

verliehen bi unseren gelüpten n*achgeschriben. Item so sol der zer Gense

der Tüczsche herre bi den zehen guldin lipgedinges uf dem huse zer Gense

bliben, so süllcnt ouch Hug Kürnach zer Sunnen und sin eliche husfrowe

bi iren zehen phunden geltes uf dem selben huse zer Gense und des eigen-

schaft bliben, und sollcnt wir die egenanten von Eptingen inen dazu richten 15

und bezalen fünfezig guldin und ein ort, so si dem Tüczschen herren zer

Gense von des kouffes wegen geben hant mit dem kosten der gerichtcn.

Wcre aber, das inen von dem huse zer Gense sidmals über das lipgedingc

und iren zinse, so jerlichs dazwüschent gefallen sint, üczit worden werc, das

sol uns den von Eptingen an den egenanten fünfezig guldin und cim orte 20

und an dem kosten der gcrichten abgan. Gcbrcste ouch üczit da, das sollcnt

wir die von Eptingen dem zer Sunnen und siner husfrowen nachzichcn und

richten. Werc ouch, das inen über die egenanten stüke alle üczit übriges

worden wrere von dem selben huse, das sollcnt si uns den von Eptingen

geben und volgcn lassen. Item und weler ander der unseren züsprüche 25

gülte schulde oder zinse uf dem selben huse zer Gense hette, da bi nüt

des lehenherren wille begriffen sie, des sint wür ouch zc beden teilen kommen
uf zwene und den dritten vorgeschriben und in der urise als Vorbescheiden

ist. Dis alles vorgeschriben und ir ieklichs haben wir die egenanten bürger*

meister und rate der stat Basel für uns und die als vorgeschriben ist bi 3o

guter trüwe und wir die vorgenanten von Eptingen ouch für uns und die

als vorgeschriben stat bi geswornen eiden, so wir dar umb getan hant lip-

lichcn zu den heiligen mit ufgehepten handen und gelerten Worten, gclopt

und versprochen stete ze haltende, zc vollefurcndc und ze tünde und da

wider niemer ze kommende in dehein wise ane geverde, und in sunders 35

haben wir die vorgenanten von Eptingen bi unseren egenanten eiden ieklicher

für den anderen getröstet und versprochen disc Sachen alle stete und veste

zc haltende und da wider nit ze tünde in dehein wise ungcvärlichen, und

sol uns zc beiden siten nützit schirmen noch fristen in dirre sachc, dehein

recht noch gerichte, gcistlichs noch weltlichs, stetterecht lantrcclu noch dehein 40

uszug, damittc wir oder iemant anders mochtent oder köndent getün zu dc-

heinen ziten wider dehein ding vorgeschriben, des wir uns alles enczigcn

hant in dirre sachc. Und des ze urkunde so haben wir der bürgermeister

und rat ze Basel unser stettc ingesigel und wir die egenanten von Eptingen

unser eigene ingesigcle gehenket an disen brief. Und wand der veste ritter 45
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her Wernher von Raterstorf un<l der bescheiden Göczman Münch egenant

dise sache übertragen verrichtet und vertegedinget habent als vorgcschribcn

ist, so haben wir si erbetten ire ingesigclc ouch ze henkende an disen brief

ze merer warheite aller vorgcschribcn dingen, des ouch wir Wernher von

5 Raterstorf und Göczman Münch egenant uns bekennent und unser eigene

ingesigelc ze merer zügsamc und warheit der selben vorgenanten dingen

von bette wegen beider teilen ouch gchenket habent an disen brief, der

geben ist am samstage nach dem zwölften tage ze wynachten, da man zaltc

von gottes gebürte drüezehen hundert und nünczig jare. Dirrc briefen sint

10 zwene glich geschribcn gemacht und bcsigelt und unser ietwederem teile

einer gegeben.

137 * Richtung zwischen der Stadt Rase/ und dem Edelknecht

Heinrich von Regisheim von Sulz.

/. fJQO Januar tj.

15 Originat St.Urk. tf 66o (A).

Eingehängt das Siegel des Landgerichts im obern Eisass .

II. Ijpo Mai 2.

Original St.Urk. tf 666 (A).

Eingehängt das Siegel des Landgerichts im obern Eisass.

20 /•

Vor uns Mathis von Sigenöw lantrihter in oberen Elsas an dem lantag

am Schiltbcrg an dem nehsten cinstage nach sant Hylarien tag stündent in

gerillte der veste hem Hans Püliant von Kptingen ritter burgermcistcr der

stette Basel an sin selbes, an des rotes und der gemeinde gemeinlichen ze

25 meren Basel stat ze einem teile und der veste Heinrich von Regenshein von

Sulcz cdelkncht ze dem anderen teile und offentent ze beden siten, als die

obgenanten von Basel und der egenant Heinrich stösse und mishclli mit

enander geliebt haut von sache wegen, daz der vorgenant Heinrich die von

Basel mit disem lantgerihte bekürabert hatte, daz sü umbe die selben sache

30 und mishelli und urab alle «andere stösse ansproche reht und vorderunge, so

sü ze beden siten gegen enander gehebt habent oder noch hant nüt us ge-

nommen uncz uff disen hüttigen tag, genczlichcn beriht und übertragen sint,

unde zögtent och ze beden siten der selben rihtunge in schrift zeichnunge

und briefe, die also hellent, daz sü mit enander genczlich beriht und ver-

35 tegdinget sint, also daz die von Basel . . Heinrichen von Regenshein geben

söllcnt hundert guldin und söllcnt ritter den anlciter und den costen von

dem lantgerihte abtragen. Es sol och Abreht von Zelle von Basel dem
egenanten Heinrichen geben alle die briefe, so er über in hat, und sol für

sich und sine erben den selben von Rcgcnshein und sine erben quiticren

40 aller ansproche, so er an in hat. Er sol och dem rihtcr ze Basel sagen und

sinen willen dar zu geben, daz der obgenant Heinrich us banne komme.

Der vorgenant Heinrich von Regenshein sol aber widerkeren den iiommcn,
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so er den von Basel genommen hat, us genommen so vil, als er bi siner worheit

sprach, daz er vor sant Andres tag abgeton hatte by vierczig oder fünf und

vierczig pfundcu. Und sollent ze beden siten für das lantgerihtc kommen
und sich dar uff verzihen mit semlichen Worten. Wo dis nüt beschehe, so sol

iederman zu sinem rehten ston. Und also bekantent sich die vorgenanten 6

bede teile in nammen als vor, daz sü by diser rihtunge nach sage dis briefes

bliben wellent, wände es also beschehen sy, unde verjahent och, daz ietweder

teil dem anderen teile alles das diser brief wiset vollefört geriht und gnüg

dar umbc getan habent, und seitent enander hern Hans Püliant für sich und

die obgenanten von Basel, für die er tröste, und ire nachkorumen und der 10

vorgenant Heinrich von Regenshein für sich und sine erben har umbe
genczlich quit lidig und losz und botent uns die rittere ein urteil ze

fregende, ob sü hie mitte versorget werent und ob man inen nüt billichen

diser verjehunge urkunde geben solle von gerihte. Also frogtent wir die

rittere uff den eit ein urteil har umbc ze sprechende und wart gcmcinlichen 15

erkant, sider sü bede teile ein benügen dar an habent und als vorgeschriben

stot enander gültig sigent, so söllc man inen disc rihtunge eweclichen ze

haltende gebieten und beden teilen glich briefe dar umbc geben von gerihte,

so habent sü sin gnüg geton und sigent och do mitte wol versorget Also

habent wir inen beden teilen alle vorgeschribcne ding ze haltende eweclichen 20

gebotten von gerihte. Und des ze urkunde so ist des obgenanten lantgerihtz

in oberen Elsas ingesigcl gehenket an disen brief, der geben ist in dem
jore do man zalte von Cristus gebürte tusint dreihundert und nünczig jor,

an dem tag als vor geschriben stot.

//. 25

Vor uns Mathis von Sigenow lantrihtcr in oberen Elsas am lantag ze

Battenhein an mendagc nach dem meyetage stündent in gerihte . . der veste

hern Hans Püliant von Eptingcn ritter burgermeyster ze Basel an sin selbes,

an des rotes unde an der gemeinde gemcinlichen merren Basel stat ze einem

teile unde Heinrich von Regenshein genant Stüsze edclkneht von Sulcze zc 30

dem anderen teile unde oflfentent mit briefe» unde reden in gerihte ir st&sze

und anrede, so sü noch gegen enander hatten t von der sache wegen, als der

egenant Heinrich die obgenanten von Basel mit disem lantgeriht bekünbert

hatte, und nach vil rede und Widerrede do wurdent die vorgenanten bede

teile enander gihtig und einhellig daz ietwederem teil von dem anderen 35

teil vollcfürt unde beschehen sy, waz in der berihtunge beret unde verheiszen

wurde, unde seitent dar umbe nach sage des berihtz briefes, so gelesen wart

offenlichen in gerihte, ietweder teil den anderen teil hern Hans Püliant für

sich selben, für die obgenanten von Basel unde ir nachkonimen unde Heinrich

von Regenshein für sich und alle sine erben quid lidig und losz. Und 40

von ir beder vorderunge wegen so waA mit urteil erteilt inen briefe und

urkunde dar urnbe ze gebende von gerihte. Unde des ze urkünde so ist des

obgenanten lantgerihtz in oberen Elsas ingesigcl gehenket an disen brief,

der geben ist in dem jore do man zalte von Crystus gebürte tusint drü-

hundert unde nünczig jor, an dem tag als vor geschriben stot 45
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188 . I lenncmannus ilictus llertclin de Friburgo Brisgaudie Constanci-

cnsis dioccsis als Erbe seines verstorbenen Bruders Hartmanni dicti

Hcrtelin dicti Leer, der den Baslern als Söldner gedient hat, bekennt,

Jur alle Ansprüche wegen des seinem Bruder bis zu dessen Todes-

fi tag gebührenden Soldes sowie wegen der Waffen Harnische Pferde

und sonstigen Dinge, die sein Bruder im Dienste und specialiter in

conflictu isto, <|ui uno annorum proxime cxactorum propc opidum Wil factus

extiterat, verloren hat, von den Baslern völlig befriedigt worden

ZU sein . Basel tjpo Januar IJ.

10 Original St. Ork. it 66 1 (A).

Ohne Siegel.

139. Urfehde Butschmaus von Blauenstein und seiner Söhne.

— r jpo Februar to.

Original St.Urk. >f 662 (A).

15 Es hangen fünf Siegel: 1. Rutschwan von Blauenstein. 2. Hans von
Blauenstein, Günther von Eptingen. 4. Hans Ulrich "von Pßrt.

jf. Hetze! von Zässingen.

Ich Rütscheman von Blawcnstein edclknccht Baseler bystüms und Hans

sin sun tünd kunt und verjehent offenlich mit disem brief für uns und

•JO Rüdolflfen von Blawcnstein mincs dez vorgenanten Rutschen sun, der zc

disen ziten in landes nit ist, für den wir oucli trostent diz alles nachge-

schriben ze haltende, zc swerende und zc tündc, und ouch für alle die ünsern

und unser nachkomen und erben dis alles ouch stete ze haltende, als ich

der egenant Rütscheman von Blawcnstein inwendig sechs jaren nechste ver-

25 lüffen in der stat Basel von dem edclcn herren graf Wal rafen von Tierstein

angriffen und gevangen wart und in der stat slosscn dasclbs von sache

wegen als sy wol wissent by etwas czitcn gevangen lag, usz der gevangen-

schaft ich vertedinget und gelassen wart, das wir die egenanten Rütscheman

und Haus von Blawcnstein für uns und die als vorgeschriben stat und be-

30 sunder ich Hans von Blawenstein mit geheisse gunst und gewalt des ege-

nanten Rütschemans mines vatters und vogtes dem ich ouch der vögtye

verjeh mit disem brief, by geswornen eyden, die wir und unser ietweder

darumb getan hat liplich zu den heiligen mit ufgehebter hande und gelertcn

Worten, von der vorgenanten gevangenschaft und der Sachen wegen globt

35 hant und globent mit dirre geschrift hinnanthin eweklich mit den fürsichtigen

wysen dem burgermeyster rate und bürgern gemeinlich armen und riehen

der stat Basel und allen den iren und denen die zu inen gehörent sament

und in sunders ein luter gut urv&cht und ein getrüwe früntschaft und liebe

ze haltende und ze habende und die sach und gevangenschaft niemer wider

40 sy noch die iren noch denen czü inen gehörent cze dfrende noch cze

rechende noch schaffen gerochen werden noch da wider tun in dehein wyse

oder weg noch sy noch die iren und die zu inen gehürent sament noch in
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sunders niemerme in gerichte noch uswendig mit dehcincn Sachen oder ge-

tdten heimlich noch offenlich vor keysern künigen noch andern dar umb be-

kütnbern angriffen noch besweren mit recht oder gctdt noch schaffen getan

werden in dehein wise by den egenanten unsern eyden, dennc diz alles

luterlich und unverbrochenlich ze haltende ungevarlich, dennc daz sy gencz- 5

lieh umb die egenant sach von uns ünsern erben und nachkomen ledig sin

sollent und sy ouch mit disera brief ledig lassent und sagent aller vorderung

und rechten, so wir zu inen habent und haben möchtcnt in dehein wysc.

Da czü haben wir globt by den vorgenanten ünsern eyden, als bald der ob-

genant Rudolf ze lande komet, daz wir schaffen sollent, daz er sich unver- lu

zogenlich in dirre sach verbinde zu allen vorgeschribcn dingen und die glob

und swerc ze haltende als ouch wir und sinen bcsigelten brief dar umb gebe

anc geverde. Dar umb und daz czc tündc cze merer Sicherheit haben wrir den

vorgenanten bürgermeyster rdten und bürgern der stat Basel ze rechten ge-

swornen bürgen gescczct und geben die bescheiden Günthern von Eptingen, 15

Hans Vlrichen von Phirt und Heczeln von Zessingen edelknechte, mit

sollicher bescheidcnheit, were, daz w*ir oder ünser erben ob wir nit werent

sumig werent und nüt schüffent, das der egenant Rudolf sich verbände in

dirre Sache als wir getan hant und sin glüpt und briefe dar umb tete und

gebe unverzogenlich, wenne er ze lande käme, wenne denne wir und die bürgen 20

dar umb gemant werdent von dem bürgermeyster und rat ze Basel ze huse

ze hofe oder under ougen mit botten oder briefen als gewonlich ist, so

söllcnt wir und sy und ünser jeglicher der also gemant wirt in den nechsten

acht tagen nach der manung by geswornen eyden, so wir und sy und ünser

icglicher dar umb gesworn und getan hat liplich zu den heiligen mit ufge- 2ö

hebteu handen und gelerten Worten, uns selber antwirtcu ungeverlich in

die stat Basel und usser der noch für dehein tor noch muren usz cze

körnende in dehein wysc by den vorgenanten ünsern eyden uncz uff die

czit, daz der egenant Rudolf tut als vorgeschribcn stat oder mit irem güten

kuntlichcu willen fürer cze behabcndc. — — Und dez ze urkünd so hat och 30

unser ieglichcr sin eigen ingesigel geheuket an disen brief, der geben ist

do man zalt von gottes gebürt tusent drühundert und nünczig jar, au dem
nechsten durnstag vor sant Valentins tag eins heiligen marterers.

140, Spruch der Münzgenossen betreffend die Wahrung bei

Zahlung von Schulden. Baden /jpo Apri! 12 . 35

Original S/.lJrk. if 665 (A).

Das Siegel des Reinhart von Wehingen hangt.

Ich Reinhart von Wchingen des durchlüchtigen hochgeborncn fürsten

herezog Albrechcz herezogen ze Österich etc. mines genedigen herren lant-

vogt tun kunt mit disem brief, das für mich und des selben mines herren 40

rdt körnen sint der erben» wisen von Basel, von Zürich, von Bern und och

mitier herschaft von Österich stett und des bischofs von Strazzburg erbern

botten, als ich die von der müncz wegen für mich geladen und getdgt hat.
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die selben batten mich ein gemein urteil ze fragen, wie ein iecklich Schuldner

gelten solt, ob er das tun und weren solt nach des mttnezbriefs sag oder

nach den briefen, so er umb sin geltschuld geben hettc. Das dett ich und

vragt die selben mincs herren rät und öch die stet, als die da warent, ufir

f» eyd, wie die wemng solt geschehen. Da ervant sich mit gemeiner urteil

von herren und öch den stetten, das iedermau hi sinen schuld briefen stille

bclibcn beide umb höbt gut und öch umb zins, das im vcrgultcn stille

werden nach sincr höbt brief sag, cs si umb guldin oder »mb wclhcrlcy

mtincz die höbtbrief sagen, und süllcnd öch die selben mtinezbrief nicmant

IO deheinen schaden bringen an sinen schuld briefen weder umb höbt gut noch

umb zins in deheinen weg ungcvarlich. Und des zc itrkünd so ist dirc brief

versigelt mit minem anhangendem insigcl, der geben ist zc Baden, an dem
ncchstcn zinstag nach dem sunnentag so man singt quasimodogeniti, do

man zalt von Cristus gebürt driizchcnhundcrt jar dar nach in dem nünczi*

15 gisten jaren.

141 . Urkunde von 1390 Mai 2 s. oben tf 137.

142 . Heintsman Willis der Schuhmacher von Laufen und die

Erben seiner verstorbenen Schwester Ita von Augst verkaufen der

Stadt Basel den Wald Mettenberg im Banne des Dorfes Angst

um zwanzig Gulden und vierunddreissig Pfund neuer Basler

Pfenninge. /laset 1190 Mai 2.

Öriginat St.Urk. tf 667 (A).

Boos 499 n* 474 nach A. — Vgl. ebendort $0/ tC 475 die Urkunde
des Gerichts tu Augst vorn 9. Mat 1390 Uber denselben Kauf.

2f» Es hangt noch das Siegel des Schuitheissengerichts.

143 . König Wenzel erklär/, mit der Stadt Basel wegen der

dortigen Juden gänzlich versöhnt zu sein
,
geivährt ihr die Haltung

und Nutzung der Juden auf vierzehn Jahre und quittiert sie über

die hiejiir gezahlte Geldsumme. Nürnberg nyo September 13.

30 Originale St.Urk. tf 674 (A), St.Urk. 0*673 (A*) und Papier Kirchen-

akteu Q (A2
). — Unvollständige Abschrift von A l tu VRO. vom

16. Februar t 194 St.Urk. tf 724 (fl). — Gleichseitige Abschrift von
A im Gr WB.foL 6j CB 1

). — Unvollständige Abschrift von A x Kirchen-

akten Q (&*).

35 Ulrich 433 nach B l
. — RTA. 2, 333 rf 193 nach B\ — • Ulrich 202.

Auf der Rückseite von A steht: K. Petrus de VYischow. Auf der

Rückseite von A'

:

R. Bartholomcus de Xouaciuitate und von anderer
Hand: ultima convcncio Moysi etc. Auf der Rückseite von A s

: VVar-

sebo.

4ü Am A und an A 1 hängt das Siegel des Königs. Auf A* sind zwei
unkenntliche Sieget, wohl diejenigen Hinatskos von Weissenburg und
Borziwoys von Swinars, aufgedrückt.

Urkaa«ltnbnch der Stadt Haarl. V. 2U
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Wir Wcnczlaw von gotcs gnaden Komischer kunig czu allen aeitcu

merer des rcichs und kunig zu Heheim bekennen und tun kunt offenlichea

mit diesem brief allen den. die in sehen oder hören lezen, das wir umb alle

und iglichc zuspruchc und forderunge, die wir von unsem und des heiligen

rcichs wegen uncz her gehabt haben, hatten und haben mochten in dheine*
*

wcvzc zu den burgcrmcistcr rate und bürgern gmcinlichcn der stat zu Basel

unsern und des rcichs lieben getrewen von wegen der juden, die bey »n

wonhaft in vcrlofncr zcitc sint gewesen und noch sind, unser kamcrkncchtc

und in sunders von Movscs des juden wegen und alles des gutes, so sic

von Movscs und andern juden, die bey in bis her wonhaft gewesen sind und I«

ouch noch sind, sament und in sunders ufgenomen gebebt und genossen

haben, wie sich das gefuget hat, von dem erwirdigem Lamprcchtcn bischofcn

czu Babemberg*) und den edlen Hynaezken 1
') von Weissemburg c

) und Borzv

woygen d
)

von Swinars unsern reten gar und gcnczlichen vorrichtet und
vorsunet sind in sulchcr massc, das wir noch nvmand von unsern und des l-

?
*

rcichs wegen dheinen zuspruchc noch forderunge czu in noch den iren

donnub furbas mer haben zullen in dheinen weg, denn das sulche unser

zuspruchc forderuunge und rechte gcnczlichen tode und abe sein sullcn und
sic und ire nachkomcn für uns und das reiche und unsere nachkomen der

gcnczlichen ledig sagen und lassen und dorumb in gnade empfahen und *

nemen mit diesem brief, und das die vorgenanten von Basel alle juden, die

bey in wonhaflc sein oder furbas zu in körnen, ynnchaben halten der ge-

ni«*en schüren*) schneien und schirmen mögen virczchen ganeze jare die

noch einander voigen, also vorncmlichcn, wenn die nehsten körnenden virc

jare vorgangen sind und sich vorlauflcnt. was denn rechter sturen von den &
egenanten juden dosclbst zu Basel gefallen, die sullcn halbe in unser kunic-

liehe camcrc und das ander halbtcil den obgenanten von Basel gefallen, und
wir sullcn doran des rates von Basel wortten gclowbcn, und das die juden

dieselbe zcitc aus nvntand anders furcr gebunden sind noch sein sullcn zu

dynende oder sture zu gebende wi^icr iren willen, denn das yeder jude und 3t»

judynnc die zu iren tagen körnen sind alle jare einen guidein in unser

kuniclichc camcrc oder wo wir das Vorschüben werden zu gchorsamkeit

unserer und des rcichs rechten an allcrlcy hindernusse und Widerrede geben

richten und bcczalcu an gcvcrdc. Diez alles wir vor uns und unsere nach-

körnen vorsprochcn haben zu haldcn ungeverliehen, und hicrumb so haben s:>

uns die egenanten von Basel czwcyf
) tusend guidein Keynischcr in unsere

camer geben und bcczalct, der wir sic und ire nachkomcn ouch ledige

sagen und lassen für uns und unseren achkonicn mit dieser schlifft*.) Mit

urkund dicz briefes vorsigelt mit unser kuniclichcr majestat iusigclc, geben

zu Nuremberg, noch Crists gebürt drcyczcnhundcrt jar donach in dem newn* 40

czigistcm jare, des nehsten donerstages noch des heiligen crcwczcs tage als

143. a) Hamberg A\ Babi r»be rg .4*. b) llinnac/ken .4*. lliaac/keo A*. e) Weiaacn-

burg A l
. dl Hurri«ujrgen .4 .1’. c) slewrcn A*. itewereo A*.

I« fuiiftlialuc auf A'asu» ./*. funffthalhe A 1
g> nachkomcn in kraft die/

tiriel * .4*. /l
1
. i'
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es erhaben wart*), unser reiche des Böhmischen in dun achtundczweinczi-

gistem und des Römischen in dem funczchendcn jaren.

Ad relacionem Hinaczkonis de Wcysscmburg
')

ct Borzywoygen k
) de

Swinars VVlachnico 1

) de VVeytenmule ).

5 144 . Erklärung von Bürgermeister und Rat über Vollzug

der Urkunde König Wenzels. — ejpo Oktober 20.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 92 (B).

Ulrich 45J nach B. — Auszug RTA. 2, JJ f Anw. * Ulrich 202.

Wir Heinrich Rieh ritter burgermeistcr und der rat der statt Basel

10 tun kunt und verjehent offen liehen mit disem bricfc. als der allcrdurlüchtigost

und hochgebomester unser gnüdigostcr herre herr Wenczlaus von gottes

gnaden Römisch kunig zu allen ziten merer des riches und künig ze Behein

uns dem burgermeistcr rat und bürgeren gemcinlich unser statt Basel von

gnade und redclichcr Sache wegen macht und gewalt geben hat, daz wir alle

15 Juden und judin, die zc disen ziten by uns wonhaft sint und in dirre nach*

geschribeu zit zu uns komment und scszhaft werdent, vierzehen jare die

nechsten nach einander zc kommende innc haben halten der gcnicszen und

der schützen*) und schirmen mögen t, und daz die selben juden und judin,

die nu by uns sint oder in künftiger zit vorgeschriben zu uns komment,

20 niemand anders furcr gebunden sint noch sin söllent die selben zit usz zc

dienende oder stur zc gebende wider iren willen, denne daz ieder jude und

judin die zu iren tagen körnen sint alle jar in der selben zit eynen guldin

in des egenanten unsers herren des küniges camer oder weine er die ver-

schaff ze gehorsamkeit sines und des heiligen riches rechten anc sinnen isse

25 und Widerrede geben richten und bczalcn söllent, dis alles er uns für sich und

sin nachkommcn gelobt hat zc haltende ungeverlich, als das und anders der

brief bewiset, den er uns mit sincr kuniglichcti majestat ingesigcl geben hat

versigelt, des date ist da man zalt von gebürt thusent druhundert und

nitnezig jare, an dem nechsten durnstag nach des heiligen erüezestag als es

30 erhaben wart, sines riches des Bchcinschen in dem acht und zwenzigosten

und des Römschen in dem funfzehenden jare, daz wir die egenanten burger*

meister und rat ze Basel für uns und unser nachkommcn die burgermeistcr

und röte unser statt Basel mit guter zitlichcr Vorbetrachtung versprochen

habent und verheissen, versprechen t und verheissent mit disem briefe von

35 des egenanten unsers herren des kuniges briefes wegen alle juden und judin,

die ze diser zit in unser statt und by uns wonhaft sint, wand die des mit

uns uberkommen sint, und ouch alle ander juden und judinen, wer und von

welen landen die kommen sint und die wir emphahent, die egenanten vierzehen

jare usz by uns und in unser statt ze haltende schützen und schirmen un-

40 14$. h) exaltacionis A 1
. A*. i) WeUsembarg A x

. Weissenharg i*. k) ßurziwoygen #'. .4*.

1) Walchnico A\ m) Wcytmuie A x
. .7* Der Sari AU relaeicnem m. t. w. ist im A,

/' und .7* von der gleichen HamJ, einer andern alt die ttände der Texte, geschrieben.

144. 4) »chnntxen //.
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gevcrlich, also ouch daz die selben juden und judin, die ze iren tagen

komen sint, einen guldin in unsere herren des kuniges kümmeren oder wemme
er die verschaft ze gehorsamkeit sines rechten jcrlichs in der selben zit geben

richten und bezalen solient ane unsern kosten und schaden, und daz ouch

die selben juden furer niemand gebunden sient ze dienende noch ze sturende 5

wider iren willen die egenante zit usz und als vor begriffen ist ungeverlich.

Ouch haben wir den egenanten unsern juden, die ze dirre zit bi üns wonhaft

sint, günnen versprochen und verheissen, daz die juden, so in unser statt

sessehaft werdent und sint, in der vorgenanten zit mit inen überkomen s61lcnt

in bcscheidcnhcit von der schulde und gelcz wegen, so die selben so ycczunt 10

bi uns sint uns gelten solient und briefe geben habent, als wir daz selb gelt

so der brief bexviset inen verlühen hand und geben unserm herren dem
künig, und daz wir inen darzü hilflich sin solient ungeverlich, daz die juden

und judin, die uns nit versprochen hand, by uns seszhaft inen in beschciden-

heit gehorsam sient und zc hilffe komment in dem selben gelte ze gebende 15

ane geverde. Und verbindent uns und unser nachkomen die burgermeister

und retc ze Basel zü allen vor und nachgcschriben dingen gegen den obge-

nanten juden und judin die vorgenant zit usz stete und veste ze haltende

und da wider nit ze tünde in gericht noch uszwendig in dehein wise oder

weg, und sol uns noch unser nachkomen die selben zit usz nüczit fristen 30

noch schirmen, dehein uszug noch sache, mit den wir noch unser nachkomen

kondent oder mochtcnt getün wider dehein ding vorgeschriben in dehein

weg. Des wir uns alles cnczigen hand und enczihcnt mit dirre geschrift ane

alle geverde. Und des ze urkünd so habent wir unser statt ingcsigel ge-

henket an disen brief, der geben ist da man zalt nach gottz gebürt tusent 25

drühundert nüntzig jare, an dem nechsten dumstag nach sant Gallen tag

des heiligen bischofcs.

145 . Ich Wcrnhcr von Frik edelknechte Baseler bystüms tun kunt

menglich mit disem brief, als ich der fürsichtigen wisen des burgermeysters

und rätes der stat Basel soklener gewesen bin und in irera dienste gevangen 30

worden und grossen kosten gebresten schaden und erbeit gebebt han und

mich von der gcvangnüssc in minem kosten und schaden erlidiget und lidig

gemacht, das die vorgenanten mcister und räte für si ir nachkomen und

alle die iren mit mir und ich mit inen umb alle such vorgeschriben und umb
minen sold Verluste liengste pherit und ander dinge wegen, wie und in welen 35

weg sich die Sachen biz uff diz zit zwüschent inen und mir verloffen hant,

und umb alle Zuspruch vorderung und recht, so ich oder iemant anders an

sy von minen wegen von desselben mincs soldcs und dietistcs wegen und

ouch von miner gevangenschaft kosten und schaden wegen, so ich gchebt

hab von des wegen als ich mich gelidigct hab, und von mincs Verlustes 40

wegen harnasch hengsten pheriden und ander dingen, wie sich die biz har

verlouffen hant, licplich früntlich tugentlich und mit gutem rate mincs vatters

und ander miner güten fründen überkomen bin und ze beiden siten über-

komen sint. Verzichtet auf alle und jede Ansprüche aus dieser
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Sache. Und harumb so habcnt sy mir dem vorgenanten Wernhcrn zwey-

liundcrt guldin guter geben gericht und genczlich bezalt.

— f .lpo Dezember r.

Original St.Urk. ff 677 (A)

b Es hängen die Siegel des Werner von Erich und seines Vaters Hans
von Erich.

146. Zahlung der Stadt Basel an König Wenzel wegen der

Juden. — / ;yf Januar j—7.

Original Papier Kirchenahten Q (A).

10 Zwei aufgedrückte Siegel.

/.

Wir Hinaczkin von Wissemburg genant zerTuben des allerdürlüchtigostcn

ünsers allcrgnedigostcn Herren Hern Wcnczlawes von gottes gnaden Römisches

künigs zu allen ziten merer des richs und künigs zc ßchcim obrester schenke

15 und ßorsiwoy von Swiners des selben ünsers herren des künigs obrester

houptman in Peyem tünd kunt offenlich mit disem brief, das wir von den

ersamen wisen dem burgermeister rat und bürgern der stat Basel an die

drithalbtusent guldin, so sy ünserm herren dem künige jeezgenant von der

juden und jüdin wegen bv inen wonhaft schuldig sint, fünfhundert guldin

20 Rinscher und guter an stat und in namen des selben ünsers herren des

künigs gar und genczlich gewert und bezalt sint, der wir sy und ir nach*

komen von gewaltcs wegen ünsers herren dez künigs und in sinern namen

und ouch für uns und ünser nachkomen lidig und quit sagent und lassent

mit dirre geschrift. Mit urkünd diz briefs versigelt mit ünsern eigenen in-

25 gcsigcln getruket uff disen brief, der geben ist an dem nechsten durnstag

vor dem zwölften tag nach dem heiligen winnecht tag, do man zalt von

Cristi gebürt drüzehenhundert nüntzig und ein jarc. — tjpt Januar j.

Original Papier Kirchenakten Q (A).

Zwei aufgedrückte Siegel.

30 //.

Wir Hinaczkin von Wyssenburg genant zer Tuben des allerdurchlühti-

gosten hochgeborncsten fürsten ünsers gnedigosten herren Wcnczlawes von

gottes gnaden Römischen küniges zu allen ziten merer des richs und künigs

zu Bchcim oberster schenke und Borziwoyge von Swynars des selben ünsers

35 herren oberster houptman in Pcyern verjehent und tünd kunt offenlich mit

discin briefc, das wir den wysen dem burgcrmcister rate und bürgeren der

stat Basel einen quitbrief uinb die ganeze summa drithalbthuscnt guldin, als

si uns den by Habarten von Hcrtcnbcrg unserm diener verzcichent gesant

habent, von unserm herren dem künige mit sinem anhangendera majestat

40 ingesigele versigelt schiken geben und schaffen söllcnt und wcllcnt anc alle

hindernizze w’yderrcdc und geverden uf dem lösten zile in der vastenmesse,

als si unserem herren dem künige von der juden wegen die lösten thusent
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guldin zu Frankenfurt bczalcn sollen t und werden nach wysunge des briefes,

den si unserem herren dem künige geben habent versigelt, des wir inen bi

unseren güten trüwen und ereil versprochen habent und gelopt, vcrsprechent

verheissent und geloben t mit dirre geschrift, also wenne der egenanten von

Basel botschaft, die si gen Frankenfurt die lesten thusent guldin ze bczalende 5

schiketide werdent, der vorgenant unsers herren des küniges quitbrief umb
die gancze sum mit sinem anhangendem majestat ingesigele versigelt als

vor bescheyden ist da selbs geantwürtet und geben wirt und damitte den

houptbrief, den si unserem herren dem künige von der tzweythusent guldinen

wegen geben habent, so sol ouch der selben von Basel botschaft in irem 10

nammen unsers herren des küniges botschafte, dem si die lesten thusent

guldin bezalent und der in die jeezgenanten bede briefe antwürtet, den quit-

brief umb die anderhalbthuscnt guldin, so inen von unserem herren dem
künige worden ist, und ouch unseren quitbrief umb die fünfhundert guldin,

die si uns geschikt habent bi Habarten von Ilertenberge unserem diener, und 15

disen brief, alles ane geverde. Mit urkunde dis briefes versigelt mit unseren

cygentn ingcsigclcn getruket an disen brief, geben des jares da man aalte

von gottes gebürte drüczchcnhundert nünczig und ein jar, an dem ncchsten

samstage vor dem zwenczigosten tage nach dem heiligen winaht tage.

— / ?p/ Januar y. 20

Original Papier Kirchenahten Q (A ').

Von stvei aufgedruckten Siegeln ist noch eines erhalten.

///.

Wir Heinrich Rieh ritter burgermeistcr und der rat der stat Basel ver-

jehent und tünd kunt mcnglich mit disem brief, das wir dem allerdürlüchti- 25

gosten hochgcbornostcn fürsten und ünserm allergnedigosten herren hern

Wcnczlawen von gottes gnaden Römischem künige zü allen ziten niercr des

richs und künig zc Rehcim umb söllich vorderung und ansprache, so er an

üns von sin selbs und des heiligen richs wegen har gehebt hatte oder haben

mochte von wegen der juden und jüdin. die by üns unezhar wonhaft sint 30

gewesen und noch sint, von was Sachen wegen sich daz gefüget hat, zwey-

tusent guldin Rinscher und guter schuldig sint und gelten söllent, die wir den

cdcln herren hern Hinaczkin von Wissemburg genant zer Tuben und hern

Worsiwoy von Swinürs ünsers egenanten herren des künigs . . räten, wand die

die sach mit hern Henman von Harnstein ritter und Johatis Erhärten ünserm 35

statschriber ünsern bürgern vertedinget habent, oder wem die ünser herre

der künig vcrschaft und heisset geben, globt und verhoisscti habent, globent

und verheissent mit disem brief by güten trüwen zü disen zilen zc gebende und

ze bczalende und gen Frankenfurt ze antwurtende, des ersten tusent guldin

in der herbstemcssc, so nu zc ncchst ze Frankenfurt werden sol, und die 40

letsten tusent guldin in der vastcnmessc, so darnach schiercst komen und

ze Frankenfurt egenant werden sol, also daz man ünserr botschaft, die wir

mit den guldin gen Frankenfurt schikcn werdent, umb die ersten tusent

guldin ünsers obgenanten herren des künigs quitbrief als der von üns ver-
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zeichenct ist geben sol mit sinem ufgetruktcm ingcsigelc bcsigelt und umb
die letsten tusent guldin discn ünsern houptbrief und damit den quitbrief

umb die drithalbtusent guldin gar und genczlich als der ouch verzcichcnct

geben ist, ane alles verziehen und ane geverde. Und wer den selben quit-

5 brief von ünsers herren des künigs wegen bringet, dem söllent wir ouch

dennc die quitbrief, die uns vormals umb die anderhalb tusent guldin worden

sint, von handen wider geben ouch ane geverde. Ze urkünd so haben wir

unser stat ingcsigcl gdienket an disen brief, der geben ist des jares do man
zalt von gottes gebürte drüzehenhundert nünczig und ein jarc an dem

10 nechsten samstag nach dem zwölften tag ze winnöchten.

— /?$?/ Januar 7.

Original St. Uri:, if 678 (A) durch einen Schnitt cancelliert.

Auf der Rückseite ist von gleicher Hand geschrieben : Die zweythusent
guldin in disem briefe gcschriben söllent geantwürtet werden in den

Ifi San thoff zu Frankenfürt Bernharten oder dem der darinne siezet.

Hängendes Siegel der Stadt.

147 . Markgraf Rudolf von Hochberg bekennt, mit der Stadt

Basel wegen des zu Binzen ihm zugefiigten Schadens versöhnt zu

sein , und quittiert sie über die hiefür gezahlte Geldsumme.

20 — 1391 Februar 6.

Original St.Urk. tr 68/ (A). — Gleichzeitige Abschrift itn Gr II B.

fol. 6 r (/>)-

*Fester h 83 if 773.

Jiingeltangt das Siegel des Markgrafen.

2 '» Wir marggrave Rudolf von Hachbcrg herrc zc Rötcllen und zc Süsen-

berg tun kunt menglichem mit disem briefe allen den, die in anschcnt

lesent oder hörent lesen, als die fürsichtigcn wisen unser lieben nachgcburen

der burgermcister, der rat und die bürgere der stat Basel vor etwaz zites

vcrloffcn uns und die unseren ze Binczheim mit brande nainen und anderen

30 dingen gcschcdiget hant und ze kosten und schaden bracht, darumb wir und

die unseren etwaz züsprüchen untrüntschaft und Unwillen gegen inen getragen

und gehept hant, das wir mit guter zitlicher vorbetrachtungc angesehen

habent die güten früntschaftc und willige dienste, so si und ir vorderen uns

unseren vorderen und den unseren in langen vergangenen ziten getan habent

35 und in künftigen ziten uns und den unseren wol getün mügent und künnent,

des wir inen wol getrüwent und getrüwen söllent, ein luter früntlich sünunge

und richtunge für uns und die unseren zu Binczheim und andere die unsere,

für die wir ouch getröstet hant, versprechent und tröstent mit disem briefe,

stete und veste ze hande dis nachgeschribenc stüke umb den egenanten

40 brand namen schaden und kosten, so dazumal und sider wir und die unseren

davon gelitten und gehept hant uncz uf datc dis briefes, wie sich die ge*

füget oder vcrloffen hant, von den egenanten burgermeister rate und bürgeren

der stat Basel ufgenomnun habent ur.d darumb genczlichui verrichtet ver-
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sünet und geschlichtet sint, also «las der braml namc koste schade unfrünt-

schaft und Unwillen vorgeschritten gcnczlich tod verrichtet und ab sin söllent

hinnanthin cwiklich, als ob die sach nie bcschchcn und getan were worden,

und das wir noch die unseren noch unser und ir erben und nachkommen
samment oder in sunders fürbasz ewiklichcn deheinen Zuspruch vorderunge

noch recht umb die vorgcschribcn Sachen an «lic egenanten von Basel und

ir nachkommen samment oder in sunders haben söllcnt noch si noch die

iren in künftigen ziten cwiklich von sölichcr sach wegen in Berichte noch

uswendig in dehein wise bekümberen züsprechcn noch umbetriben oder in

deheinen kosten und schaden bringen ungeverlichcn. Und harumb so habent i

die vorgenanten von Basel uns und die udSern solichcs kosten schaden

brandes und nnfrüntschaftc zc ergeczcnde geben bezalt und gewert von

unser und der unser wegen fünfhundert guldin guter, der wir si für uns

und die unsern gcnczlich lidig sagent mit dirre gcschrifte, und habent gelopt

und verheissen, gclobcnt und verheissent bi guter trüwe für uns und die l
;

unseren, für die wir ouch versprechen! und trostent und unser und ir erben

und nachkommen dis alles vor und nachgcschribcn und icklichs in sunder*

stete und veste zc haltende und da wider niemer zc tündc in gcrichte noch

ussewendig mit deheinen Sachen hcymlichcn oder offcnlichcn in deheynen

weg noch durch andere schaffen getan werden ungeverlichcn und binden: *•

ouch zu allen vor und nachgcschribcncn dingen zc haltende uns unser erben

und alle die unseren zc Hiticzhcim vcstcklichcn, und cnsol uns noch die

unseren noch unser und der erben in disen Sachen allen und ir icklichcr

nüt schirmen dehein recht noch gcrichte geistlich noch weltlich, dehein

friheit noch uszug, gewonheit noch dehein büntnissc, mit «len wir oder unser 5

nachkommen möchtcnt oder köndent getün wider dehein ding vorgcschribcn,

des wir uns alles für uns und die unseren unser und ir nachkommen und

erben cnczigcn hant und enczihent uns gcnczlich gcnczlichcn mit discro

bricfc. Und dis zc urkunde, wand des mcnschen gcdcnknissc blöde und

krank ist, und waz der gcschrift cntpholhcn wirt, wirig ist cwiklich. so haben

wir unser cvgin ingcsigel für uns und die unseren gehenket an disen brief, der

geben ist da man zaltc von gottes gebürte thusent dreihundert nünczig und

ein jarc, an dem nehsten mentage vor der alten vasenachte.

14S. Werner Schaler envahlter Bischof verspricht, die Stadt

Basel nicht zu bekümmern noch anzugreifen. — j jpi Februar 2» S

Original St. Urte, rf öSj (Aj, — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. 73 (B).

Auf der Rückseite von gleichzeitiger Hand: Litera «lomini Wernheri

archidiaconi.

Sein Siegel ist eingehängt. *>

Wir Wemher Schaler erwclter byschof der stvft ze Basel tünd küßt

menglich mit disem brief, als wir von des bystüms wegen da sclbs und ouch

andern Sachen die (ins darzü beruftent etwas Unwillen gen den f&rsicfctig*0
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wisen dem burgermeyster rate und bürgern der stat Hasel gehebt und ge-

tragen habent, darumb sy und die iren von uns und den ünsern dahar in

sorgen gestanden und gewesen sint und angriffe gefürchtet hant, das wir für

lins und die ünsern mit guter zitlicher Vorbetrachtung, wand wir zc discn

f» ziten nit anders wissent mit inen ze tünde haben denne liebs und gutes, die

egenanten burgermeyster räte und bürgere und die iren usser sorgen und

vorchten gelassen habent und lassent mit disem brief, und daz sy und die

iren unser und der ünsern usser vorchten und sorgen sin sällent, und habent

globet und globcnt by unser trüwe und geswornetn eyde, so wir darumb

10 getan hant, sy noch die iren heimlich noch offcnlich nit bekünibern angriffen

hinnanthin noch besweren noch schaffen bekümbert noch angriffen werden,

denne daz sy von uns und den ütiscm genczlich umbekümbert und unbeswert

und sicher sin söllent, und sichcrnt ouch sy mit disem brief ungeverlich.

VVcre aber, daz wir deheinen Zuspruch an sy wolten haben oder wider sy

15 tun anders denne in gutem, daz wcllent wir inen acht tage erbcrlich vorhin

verkünden und ze wissende tun in sollicher masse als ünsern eren wol zimet

und zügehdrt ze tünde. Und des zc urküml haben wir ünser ingcsigel

gehenket an disen brief, der geben wart do man zalt von gottes gebürt

tusent drühundert nünczig und ein jarc, an dem nechsten durnstag vor sant

‘20 Matliys tag des heiligen zwolfbotten.

149. Thoman von Kilchcin Bürgermeister und der Rat der

Stadt Freiburg im Breisgau tkun kund: Vor uns sind gekommen
Margaretha von Vringen Erharcz Kienen seligen wilent elichc husfrowc, Er-

härt Claus Gregorius und Greda ire kindc, so von dem egenanten Erhärten

25 seligen wilent ünserm bürger körnen sint, mit Clausen Kienen des egenanten

Erharcz seligen brüdere irem wissenthaften vogte und haben bekannt, als

der vorgedacht Erhärt Kien selig der fürsichtigen wisen des bürgermcisters

rätes und burgerr gemcinlich der stat Basel soldcner gewesen ist selbander

und in »rem dienst gevangen und grossen kosten Verluste liden arbeit und

30 schaden gehebt hette, das dieselben burgermeistcre räte und bürgere der ege-

nanten stat Basel dem egenanten Erhärten seligen und inen nach des tode so

vil als usgestanden sie genczlich alles soldcs sin sclbs und sines mitspiessers,

alles Verlustes harnaschs pheriden und andern dingen sincr gevangenschaft

und alles kosten und schaden, so der selb Erhärt selig von sincr gevangen-

36 schaff arbeit lidens und ander sach wegen und si gehebt hant, wie sich die

verloffen hant uncz uff diz zit, und aller züsprüch vorderung rechten und

anrechnung, so der obgenant Erhärt selig und sy als des erben an die

selben burgermeistcre rate und bürgere der stat Basel uff den selben hüttigen

tag gehebt hant, — gerichtet bezalt und gnüg getan habent früntlich und tugent-

40 lieh und inen von sollicher noch von ander sach wegen nüczit me schuldig

noch gebunden sint. — — — / Mars 4.

Original St.Urk. tf öSj (A).

Es hängen die Siegel der Stadt Freiburg und des Claus Kien.

l'tlui«4tnbach der Stadt Basel. V. 21
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150. Bischof Jmer Übersicht Herzog Aibrecht und seinen

Vettern Herzogen von Österreich das Bistum Basei auf sieben

fahre. Basel ijpl Marz rj.

Original im StA. Wien (A). — Gleichzeitige Abschrift Aktrn Bistum
Basel Ar (Bi. *Schatsarchirrererfortum in Innsbruck 6, 904.

ASchwG. 17, 211 ff 97 nach A. - mLichnotvsky 4, DCCLXXX/Z tf 2242

Das Siegel des Bischofs hängt.

Wir Imer von gottes und des heiligen stüles von Rome gnaden byschof

ze Hase) kundent und offenbarent allen den, die disen brief schcnt oder

horent lesen, und bekennent uns von der grossen manigfaltigcn Schädlinge ju

und untruwen wegen, die oft bi verloffenen ziten iinscrm vorfam uns und

unserm bystum beschehen sind und noch tegelichen beschchcnt von den. die

demselben unserm bystum truwe und worheit gebunden sind und uns be*

hoifen und beraten soltent sin und die es umbillichen tund und getan

habent, wand nü die, mit den wir unser bystum beschirmen und in eren l>

haben soltent, selbs nach dem unsern und uff das unsere gestehet und gc*

worben hant, dovon wir ane hilffc das nit widerstan geweren noch dowider

getun könnent oder mögent, habent wir uns ernstlichen bedacht, daz wir

niemant wissen t bazz zc getruwende, denne den durlüchtigen hochcrbomen
fürsten unsern gnedigen herren herezoge Albrecht und sinen vetteren

herezogen ze Östcrrieh etc., die manne sind unserr lieben vr&wcn und be*

lehent von uns und der stift ze Basel, und derselben trost hilffc und rat

umb widerbringunge und behabunge des egenanten unsers hystümes an*

zerüffende und darumbc, daz dasselbe unser bystum nit als gar undergange

und fürbazzer veruntruwet werde von den, die dem bystum schuldig und

gebunden sind ze hclffende, oder von andern luten, wellen wir uns selbe abe*

brechen durch unsere lieben vrowen willen nutzes und gcwaltcs und habent

von uns selben ane alles zuvordem daz vorgenante unser bystum mit her«

schcftc gcrichtcn rechten und mit aller zügchÖrdc, wes wir dar an gewaltig

sind und uns zügehären sol oder mag. mit aller gcwaltsamy und mit allen 3

rechten, sundcrlich die wir als ein byschoff in der stat zc Basel und usse-

wendig in unserm bystum hant oder haben mochtcnt und die uns zügehorent

oder zügehoren mochtcnt oder soltent von rechte oder von gewonheit, sunder-

lich oder gcmcinlich, nüczit usgenomen in geistlichen und in weltlichen

Sachen, ingesetzet den vorgenanten hochcrbomen fürsten unsern gnedigen J.»

herren herezog Albrecht und sinen vetteren herezogen zc östcrrich etc. und

setzent inen ouch dis alles also in mit ürkündc dis briefcs zu iren handen

und in iren gcwalt dise aller ncchstcn syben jar, so von nu sant Johan*

tage ze sünegechten der riehst kunt nachenander aller nehest körnende sind

gar us, inne zc habende ze nützende ze messende ze besetzende und ze ent* 4o

setzende in der stat und in dem bystum zc Basel und ussewendig, was

danü gehört und domitte ze tünde und ze lazzende ze gclicher wisc, als wir

selber tün mochtcnt in allen Sachen, 6b cs zc unsern handen stünde, ane
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alle geverde, doch also und mit rechter gedinge, daz wir uns selben be-

habent die kilchen ze Liestal mit allen nützen und rechten, und daz uns

die egenanten unsere gnedige herren herezog Albrfecht] und sine vettern

herezogen ze Österlich] etc. dieselben syben jar us alle jar usrichten ) ant*

5 würten und geben söllent zweyhundert guldinc guter an golde und vollcnt

swerer an der gewicht ze Basel, daz halb uff sant Georicn tage und daz

übrige halbe uff sant Martins tage, zu unsere notdurft Und wil uns och

hiemittc die zile us zu unsere notdurft durch unsere vröwen willen wol be-

nügen ouch ine mit solichen gedingen, daz die egenante mine gnedige

10 herren herezog Albrecht und sine vettern herezogen ze Österlich] etc. uns

unsere stift und bystüm ze Basel vor abe getruwelich versorgen und ver-

sichern sollent mit guter Sicherheit und briefen, domitte die selbe Sicherheit

wol versorget sige und uns benüge ane geverde. Wenne die egenanten

syben jar uskoment oder were es, daz wir hiezwüschent abegiengent, daz

15 denne die selben mine gnedigen fürsten und herren daz vorgenante bystüm

mit herschaft gewalte und mit allen rechten als dovor geschriben stat wider-

umbe antwürten und geben söllent zu unsern handen, ob wir dennoch

leben t, oder ob wir nit enwerent, ze handen und gewalte unsers nach-

kommen oder des capitels der egenanten stift ze Basel, ob daz bystüm asetze

20 were, ane alles Widerreden, ouch usgenommen. Were es, daz hiezwüschent

dehein lehen viele und lidig würde, daz über zehen marck Silber geltes were,

daz sol mit rechter gedinge der stift und unserm bystüm vcrbliben und

söllent semliche lehen niemandc hingelihen werden, denne daz die vorgenanten

mine gnedige herren und herezoge die lehen, die also lidig würdent, niessen

25 mögent die egenanten syben jar us oder so lange, öb wir hiezwüschent abe-

giengent, als dovor geschriben stat. Und darnach sol es unserm bystüm

und der egenanten stift hüben ane alle geverde. Me ouch, sid daz wir durch

nutz und notdurft unsers bystüms uns gcwaltcs und schirmcs der unsern

also begeben liabent, so sind wir doch schirmcs notdürftig, daz uns die vor-

30 genanten unsere gnedige herren herezog Albrfecht] und sine vettern, die ie

in ziten under inen sind herezogen ze Östcnjich] etc. die vorgenanten svben jar

us schirmen und hanthaben sollent in der stat zc Basel und ussewendig, wo

wir denne ie sind, vor gewalte und vor unrecht wider mcnglichcn niemant

usgenommen geistlich oder weltlich und uns also in ire gnade und schirme

35 nemmen und halten als iren fürstlichen mochten und eren wol getzimmet und

anstat. Und dis alles gelobent wir mit disem briefe bi fürstlicher trüwe

stete zc habende und hiebi ze blibende, als dirre brief hillet, und dowider

nit ze tündc noch schaffen getan werden dcheins weges ane alle geverde.

Und ze einer getzügnisse lind offener urkunde aller vorgeschribcner dingen

40 so habent wir Ymmcr von Harnstein byschof der vorgenante unsere inge-

sigcl getan hencken an disen brief, der geben ist ze Base), an dem drit-

zehenden tage des monades ze mertzen, in dem jare do man zalte nach Cristi

gebürte thusing drühundert nüntzig und ein jar.

150. aj nfrichten im A.
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151 . Wir grave Johans von Kiburg crczpriestcr und grave Eberhart

von Kyburg custer*) der Stift ze Basel tund kunt und verjehent offenlich mit

disem briefe, als Cunrat Hüller und Pctcrman Stralenberg selige wilent

bürgere ze Basel bürgen gewesen sint gegen den fürsichtigen wysen dem
burgermeyster, dem rate und den bürgeren der stat Basel von des erwirdigen 5

herren wegen hern Franczcn Bollen thünherren der egenanten Stift Basel von

sincr gefangcnschafte und ander sach wegen, darumb si briefe von im hand,

das wir durch bette willen des egenanten hern Franczcn Bollen in der selben

sach und an der vorgenanten abgangener bürgen stat wir grafe Johans ercz-

priester an Conrat des Hüllers und wir grave Kberhart custer an Peterinan 10

Stralenberg seligen stat bürgen worden sint — in aller der massen, als die

selben zwene bürgen warent und sich verbunden hattent. — Und dis

zc urkunde hat unser ieklicher sin ingesigel gehenket an disen brief, der

geben wart des jarcs da man zalte von gottes gebürte drützchenhundert

nüntzig und ein jar, an dem nechsten mendage nach usgonder osterwüchen. 15

— ijgr April j.

Original St.Urk. tf 683 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. 73 (B).

Die Siegel der Grafen Johann und Eberhard von Kiburg hängen.

152 . Arnold von Bärenfels verspricht, die hohen Gerichte 20

zu Bettingen der Stadt Basel zu lassen und abzutreten , sofern sich

erweist, dass diese Gerichte zum Schuttheissentum in Klein-Basel

gehören. — r$gi Mai 2.

Original St.Urk. rf 687 (A).

Eingehängtes Siegel Arnolds von Bärenfcls. 25

Ich Arnolt von Berenfeils edelknecht burger zc Basel vergich und tun

kunt menglichem mit disem briefe, als mich die fürsichtigen wisen der

burgermeister und rat der stat Basel der hohen gcrichten zc Betikon und

%
ander rechten da selbs, so min vorderen und ich in gewere harbracht habent

von dem bystüm ze Basel ze lehen, als ich meynen, wider wert hant, die si 30

an sich gezogen hattent von des wegen, das die selben hohen gerichte und

ander recht vorgenant dem schultheiszenthüra ze minren Basel das si innc-

hant sollcnt zügehören, das ich für mich und min erben die ich ouch har-

zü binden mit dirre geschrift den selben burgermeyster und rate versprochen

han und verheissen, versprich und verheisse mit disem briefe inen oder iren 35

nachkommcn burgermeister und räten, die uf solich zite nachgeschriben

sint, die vorgenanten gewere gerichte und recht ze Betikon wider ze lassende

und ze gebende und darumb gehorsam ze sinde, wenne sich mit guter kunt*

schaft erfindet, das die selben gerichte und rechte dem schultheisscnthün ze

minren Basel zügehörent ane geverde, und an mich oder min erben gevorderet 40

wirt, und cnsol mich noch min erben nüt schirmen noch fristen dehein us-

151« a) custer fehlt in st.
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zug friheit recht noch gerichte noch dehcin ander sach, mit den ich

oder min erben oder icmand anders köndent oder möchtent getün wider

dehein ding vorgeschriben ze dcheinen ziten, des ich mich für mich und die

als vorgeschriben ist entzigen han und entzihe mit disem briefe. Und des

5 zc urkunde so habe ich min eygin ingcsigel gehenket an disen bnef, der

geben wart da man zalte von gottes gebürte drutzchenhundcrt nüntzig und

ein jar, an dem ncchstcn cystagc nach saut Philipps und Jacobs tage der

heiligen zwülfbotten.

153 . Wir marggrave Rudolf von llachberg herrc zc Kodtcllen und

10 zc Susenberg tun kunt menglichcm mit disem briefe, das uns die fürsichtigen

wisen unser lieben nachgeburen der burgermeister und der rat der stat

Basel bezalt und gewert haut fünfhundert guldin guter und geber in der

stat Basel, die si uns schuldig gewesen sint als si mit uns überkamen von

des schaden wegen, so si vor ziten uns und den unseren mit brande name
15 und in ander wege zc Binczhein getaii hant und tatent, der selben fünf-

hundert guldin wir si und ir nachkommcn für uns, die unseren und unser

erben die wir harzü bindent quit und lidig sagent mit disem briefe. Und
dis zc urkunde so haben wir unser eygin ingcsigel gehenkt an disen brief,

der geben ist an der nehsten mittewüchen vor dem heiligen phingestage,

da man zalte von Crists gebürte drüezehen hundert nünczig und ein jar.

— ijpj Mai to.

Original St.Urk. if 688 (A). — Gleichzeitig? Abschrift im GrWB,
fol. 6r (B).

•Fester h 8j if 773.

25 Eingehängtes Siegel des Markgrafen.

154 . Bischof fmer sagt die Stadt aller Forderungen ledig

und los. — /jp/ Mai //.

Original St.Urk. rf 689 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. 63 (B). — Abschrift des 16. Jh. in ChA. C. fol. 673 (B l

).

30 Das Siegel des Bischofs hängt.

Wir Immer von gottes gnaden byschof ze Basel tünd kunt und ver-

gehent offenlich mit disem briefe, das wir mit güter zitlicher vorbetrachtunge

und rate für uns unser stifte und nachkommcn die fursichtigen wisen unser

und unser stifte lieben gctrüwcn den burgermeyster rät und bürgere ge-

35 mcynlich unser stat Basel und ir nachkommcn aller vorderunge atzungc

Sachen und züsprüchen, so wir von unser unser stift und bystüms wegen an

si uncz uf date dis briefes gehept hant, haben mÄgent und habent, wie und

von was Sachen sich die gefuget hant tmd kommen sint, quit lidig und losz

geseit und gclaszcn habent, und lassent und sagent si ouch der lidig und

40 quit mit disem briefe, wand si uns und unser stift dahar getan hant, das uns

lieb und dienst, nütze und gut gewesen ist, und in künftiger zitc wol getün
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mogcnt, und ouch nit wisscnt mit inen anders ze tündc haben denne gutes,

und harumb so haben wir für uns unser Stift und nachkommen, die wir

ouch bindent zu allen vor und nach geschribenen dingen ze haltende vestek-

lichcn mit disem briefe, bi unseren fürstlichen trüwen und cren gelopt und

verheissen die vorgedachtc sach stete ze handc cwiklichcn und da wider 5

nüt ze tünde durch uns noch andere noch si darumb noch umb dehein sach

vcrloffen bekümberen in gcrichte noch ussewendig noch züsprechen in dehein

wysc, und cnsol uns unser stift und nachkommen nüt schirmen noch fristen

in dirrc sach dehein recht gnade friheit gcrichte geistlichs noch weltlichs

noch dehein uszug, mit den wir oder unser nachkommen oder icmand anders 10

ze dcheinen ziten köndent oder möchtent getün wider dehein ding vorge-

schriben in deheinen weg, des wir uns alles für uns und die als vorgeschriben

ist entzigen hant und entzihent mit disem briefe. Und dis ze urkünde so

haben wir unser byschoflich ingesigcl getan henken an disen brief, der geben

wart an dem nechstcn donrstagc vor dem heiligen phingestage, da man 15

zalte von Crists gebürte drützehenhundert nüntzig und ein jar.

155* Bischof Jmer und das Domcapitel verkaufen der Stadt

Base/ die Stadt Kleine Basel. — 1391 —
Originale St.Urk. tf 70/ und 702 (A und A x

). — Gleichzeitige Ab-
schrift von A im Gr WB. fol. 67* (B). 20

Spreng $7 nach B. — *frouillat 4, 819.

A (Exemplar der Stadt) tragt auf der Rückseite die Aufschriften prima
vendicio minoris Basilcc und ein brieflf als die kleine stat koufft wart

umb zwcnczig und zwey thusent guldin widcrkÄüffig. A l (Exemplar
des Bischofs): von der kleinen stat Basel wegen, als sy der stat Basel 25

für XXI" guldin vcrscczct was.

An A und an A 1 hangen die Siegel des Bischofs, des Domstifts und
der Stadt.

Wir Imer von gottes gnaden byschof ze Basel und wir graflf Johans

von Kybürg erczpriester, graf Eberhart von Kyburg custor, Heinrich von 30

Masmünster schülherre und das gemein capitcl der stift zc Basel tünd kunt

menglich mit disem brief, das wir nit einest denne dik und vil gemein

capitel von seitlicher sachc wegen nachgcschriben nach ünscr gewonheit be-

rfiffet und gehebt hant an söllicher stat da wir es gcwonlichen umb sollich

Sachen und ander habent, und das wir einhelleklich mit guter zitlicher vor- 35

Betrachtung und rate überkomen sint umb dis nachgcschriben sach durch

nucz und notdürft unser des bystüms und der stift willen und hiemit meren

künftigen schaden zc versehende in alle weg forme und wise, so disc nach*

gcschriben sach von recht und gewonheit geistlichs und weltlichs gerichtcs

kreftig ist und sin sol und mag, für üns ünscr nachkomcn und die egenant 40

stift, die wir ouch zü allen nachgeschriben dingen zc haltende vesteklich

binden mit dirrc geschrift recht und redclich und unvcrscheidenlich ver-

koutTet hant und gegeben zc kouftende mit disem brief den fürsichtigen
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wysen tmscrn und unser styft liehen getruwen dem burgermeyster räte und

bürgern gemeinlich unser stat Basel, die disen nachgeschribcn kouffc von

uns ufgenomen und getan hant ouch recht und rcdclich an ir sclbs und ir

nachkomcn stat, minren Basel mit allen rechten wirden eren nüczcn nics-

A sungen sturen und zügehorden, die wir und unser stift da selb« habent, ge-

hebt hant und haben söllent und mögent, und die zc bcseczende ze habend

und ze niessend zc glicher wise und in der enasse, als die hcrschaft von

östcrrich die nuczctent und niessen mochten und gewalt geben was, nach

uswisung des briefs, den si von dem hochwirdigen in gott vattcr und herren

io bischof Johansen von Vyand *) guter gedenknässe vcrsigelt hattent, und ist

dirre kouffc bcschehcn und geben umb eins und zweinczig tusent guldin

guter und swdrcr von Florcnczc, der wir in ünserm namen und als da vor

gar und genczlich von den obgenanten kouffern gewert und bczalt sint und

in unsers bistüms und der stift kuntlichen gemeinen nucze genczlich bekert

15 hant, des wir uns bekennen mit disem brief, wand mit dem selben gelte

minren Basel mit ir zugehÖrung von der hcrschaft von Östcrrich und Tcls-

perg mit ir zugehorung von den vorgenanten kouffem erlidiget und erlöset

sint worden. Wir habent ouch für uns unser stift und unser nachkoraen minren

Basel mit ir zügehörung rechten wirden eren nuczen sturen und niessungen

20 als vorgeschriben ist ufgeben für uns und die vorgenempt sint in hand und

gewalt der egenanten kouffern in namen ir selbs und als davor begriffen ist

und uns der enczigen und sy der in gewalt und rüwcklich gewer hinnanthin

ze habend ze niessend als vor stat, geseczet und seczend sy der und

gebent inen ouch des macht und gewalt mit kraft dis briefs mit aller wirdikeit

25 und rechten so dar zu gehört und notdürftig gewesen ist ungeverlich.

Es ist ouch ze wissende, das die egenanten kouffere für sich und ir nach-

körnen uns ünsem nachkomen dem capitel und unser stift von unser bette

wegen gnade friheit und früntschaft sundrig in dirre sach mit gutem willen

getan hant und tünd mit disem brief, das wir der obgenant b
) byschof und

30 unser nachkomcn und das capitcl eb das bistüm asecze wfcre die egenant c
)

minren Basel mit allen iren rechten und zügehdrden, als wir die verkouft

hant, von inen oder iren nachkomen hinnanthin wcles jares oder tages wir

wcllent umb eins und zweinczig tusent guldin guter genger und geber in

unser stat Basel und by der gewicht da selbs zc werende und in iren ge-

35 walt zc antwurtendc widerkouffen niugcnt, des selbes widerkouffes si und

ir nachkomen uns dem egenanten*1

)
byschof ünsern nachkomen und dem

capitel eb das bistuni asecze were stat tun und gehorsam sin s61lent, wennc

es an sy oder ir nachkomen oder dem capitel eb das bystum asecze were

gefordert wirt, unverzogenlich und ane alle sumnüsse Widerrede und irrung

40 innewendig den nechsten zwein monaten nach sollicher vorderung ungever-

lich. Tetent sy des nit, wes sin denne wir oder unser nachkomen oder

capitcl eb das bistüm asecze were und unser stift in schaden und gebresten

kement, die sollcnt sy oder ir nachkomcn die denne die Sache des wider-

ltt. a) Yiant A x
. br «genant A x

. c) obgenant A x
. d) vurgenantcu A x

.
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kouffes verzugent uns und ünscrn nachkomen lind dem capitel eb dz bistüm

asecze were ze rechter pene und in penen wise genczlich abtragen und

darzü die vorgenant *) minren Basel mit ir zügehorung und mit den ege-

nanten') eins und zweinczig tusent guldin iidklich an uns und unser stift

ouch ze pene an stat vcrvallen sin und uns und unser stift die lassen volgan R

ane geverd. Und diz alles ze urkünd und das die vorgenanten Sachen ge-

halten werdent unvcrbrochenlich, so haben wir bischof Imer vorgenant unser

bischöflich ingesigel und wir graf Johans von Kyburg erczpriester. graf

Eberhart von Kyburg custor und Heinrich von Masmünster schulherre und

das gemein capitel der stift Basel unsers capitels ingesigel für uns und io

unser nachkomen gehenket an disen brief. Und wir Heinrich Riehe *) ritter

burgermeystcr und der rät der stat Basel für uns und unser nachkomen,

die wir ouch harczü bindent mit dirre geschrift, verjehent des egenanten

widerkouffes stat ze tünd und gehorsam ze sinde durch früntschaft trüw und

liebe, so wir zu den obgenanten k
)
verkouffern und ir stift habent ungever- IR

lieh, wennc das an uns oder unser nachkomen gevordert wirt da nach in

den ncchsten zwein monaten und mit söllicher pene als vorbegriffen sint,

zü der wir uns und unser nachkomen verbunden habent, und dis ouch by

guter trüwe globt hant ze haltend ane geverde. Und des ze urkünd so

habent wir ouch unser stette ingesigel zü den egenanten unser herren des So

bischofs und capitels ingesigel gehenket an disen brief, der zwein glich ge-

macht sint und ietwederm teile einer geben. Und ist diz alles bcschchcn

in dem jarc do man zalt von gottes gebürt tusent drühundert nünczig und

ein jarc.

156. Imcrius electus et provisus Basilicnsis ecclesie sibi constituit 25

in adjutorem dominum Fridcricum cpiscopum Argcntmcnsem, mandans civi-

tati Basiliensi et civitatibus locis et personis in dyocesi, ut ei obediant et

de redditibus et censibus ei respondeant Sigillum episcopi ct capituli.

Caret datum. (— / ?p/ —

)

Trouillat 4, 532 Anm. nach dem Repertorium des Archivs zu Pruntrut. 30

Vgl. auch ehd. 819.

157. Bonifacius papa clero civitatis ct diocesis Basilicnsis mandat,

quatenus beneplacito sedis apostolice durante Friderico ecclesie Basiliensis

administratori obediant ct revcrenciam debitam exhibeant

Bonifacius papa populo civitatis Basilicnsis mandat, quatenus ad- 35

niinistratorcm ccclcsic Basilicnsis Fridcricum ut patrem ct pastorem ani*

marum devote suscipiant, altento quod ipsi specialitcr sedi apostolice super

eo supplicamnt. /Jp t —)

Trouillat 4, 5JJ Anm. nach dem Repertorium des Archivs zu Pruntrut.

156. e) egenant f» obgenanten .4'. g) Rieh h> egenanten A l
, 40

A

v
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158. Handfeste von Pfleger Friedrich für die Stadt Pasel.

— /Jp/ Juni 9.

Original St.Urk. tf 690 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. 64 (B).

5 *Trouillat 4, 820.

Gleichlaufend mit der Handfeste von f.H7 Jnni 21 , nur hat hier die

Aufzahlung der Bischöfe hinter Gerhartcn noch bischof Johan scn von
Büchcke, bischof Johannen von Vianna.

Es hängen die Siegel Friedrichs, des Domstifts und der Stadt.

io 159. Bischof Friedrich von Strassburg, Pfleger des Bistums

Basel, gelobt, von dieser Pflege nicht abzustehen ohne Willen des

Domcapitels und des Rates der Stadt. — / Juni 9.

Original St.Urk. tf 692 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. 64 (B).

lf» Eingehängtes Siegel Friedrichs.

Wir Friderich von gottes gnaden byschof zu Straszbürg und phleger

der stift Basel tünd kunt mcnglichcm mit disem briefe, als wir uns der

phlegnüsse der stift zu Basel, die zü verderplichem schaden und armüt leider

kommen und bracht ist, durch der künigktichen himmclschcn müter Marien,

20 die aller kristanlicher menschcn sünden versuncrin und abtragerin ist gegen

dem almphtigen gotte unserem herren Jesu Christi irem lieben sün, willen

die selb stift nach unser vermögende mit helfte des almchtigen gottes und

siner muter Marien wider zc bringende und von schulden ze erlidigende,

ouch mit rate helffe und underwisungc der erwirdigen herren des cappittcls

25 der stift Basel und unser und der stift Basel lieben gctrüwcn des burger-

meysters und rates der stat Basel angenommen habent und des underzogen,

das wir umb die egenant sach, das die stift widerbraht werde und von

schulde erlidiget, und umb das das*) cappittel, der burgermeister und rät der

stat Basel uns darzü hilflieh sient, glopt habent und verheissen, geiobent und

30 verheissent mit dirre geschrifte, das wir von der phlcge der egenanten stift

nüt stan noch lassen sollent denne mit willen verhengnisse und gunste des

cappittels der stifte und ouch des burgermei sters und rates der stat Basel,

cs werc denne, das wir das bistüm ze Straszbürg liessent und zu einer

grosser wirdikeitc beruft würdent oder uns die egenant phlege mit rchte

35 abgewunnen würde ane geverde. Und were ouch, das wir zu grösser wirde-

keite berüffet würdent oder wir sust das bistüm ze Straszbürg liessent, nocht

denne sollent wir die phlegnisse der stift Basel von handen nüt lassen,

denne das die selbe stift cappittel und die stat Basel mit einem anderen

herren c besorget werde in gutem nach ir notdurfte ane geverde. Und dis

40 alles ze urkünde so haben wir unser ingesigel gehenket an disen brief, der

liH. a) da» fthlt im A.

Urkuodrnbuch der SuhIi Buil. V. 22
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geben wart an dem nehsten fritage vor sant Barnaben tage des heiligen zwölf*

botten, da man zalte von Cristi gebürte drützehen hundert nüntzig und ein jar.

160, Bischof Friedrich von Strassburg, Pfleger des Bistums

Basel, bestätigt den Verhau/ Klein-Basels an die Stadt Basel.

— 1391 Juni g. 5

Original St.Urk. tf 6g1 (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB.
fol. 6f (B).

Tschudi 1, 367 Amn. nach B. — Spreng 61 nach B. — • Trouillat 4, 820.

Eingehängtes Siegel Friedrichs.

Wir Friderich von gottes gnaden byschof ze Strasburg und pflüger der 10

stift ze Basel tünd kunt menglich mit disem brief, als der erwirdig in gott

vattcr und herre herr Imcr bischof zc Basel und sin capitcl der Stift Basel

unverscheidenlich by etwas zit verloffen durch nucz und notdürft des bistüms

und der stift Basel und meren gebresten kosten und schaden da mit ze

versehend für sich, das bystüm, die styft ze Kasel und ir nachkonimen recht if>

und redelich verkouffet hant und ze kouffend gegeben den fürsichtigen wisen

ünsern und der styft Basel lieben getrüwen dem . . burgermeistcr, dem rat

und burgem gcmeinlich der stat Basel minren Basel mit allen rechten wirden

eren miczen und zügehorden umb eins und zwcinczig tusent guldin guter

und güber, die in des . . bystüms und der styft Basel kuntlichen nucz 20

körnen sint, als die briefc wol uswisent die dar über geben sint versigelt,

das wir mit güter zitlicher vorbetrachtung und mit rät gcheisse gunst und

gutem willen des egenanten byschofs und capitcls der styft Basel als ein

pfleger und in pflegers wise des vorgedachten . . byschofs und bystüms die

obgenant verkouffung und kouffung minren Basel mit allen puncten und

artiklen, so die briefe bewisent die dar über gemacht sint, bestätiget und

kreftiget habent, und kreftigent bewürent und bestätigent die mit disem

brief in alle weg wisc und forme, als das von recht und gewonheit geistlichs

und weltlichs gerichtes kreftig sin sol und bestan mag, und globent mit

dirrc geschrift by ünsern fürstlichen trüwen und eren in namen als da vor 30

begriffen ist dis alles und ouch die verkouffung und kouffung minren Basel

mit allen iren puncten und sinnen stätc zc hand und da wider nit ze körnend

noch ze tünd in gericht noch uswendig zc deheinen ziten noch nieman ge-

hellcn da wider ze tünd oder sy noch ir nachkomen dar umb bekümbem
züsprcchcn noch beswären in dehein weg, und binden uns und die egenant 35

styft vesteklich diz alles ze haltend ungeverlich und unverbrochcnlich, und

sol uns noch die . . styft in disen Sachen nüczit schirmen noch fristen, de-

hein recht friheit gcricht noch gewonheit noch dehein ander sach, mit den

wir oder unser nachkomen oder icmant anders möchten oder kündent komen
oder getün ze deheiner zit mit recht oder getat wider dehein ding vor- 40

geschriben in dehein wise anc geverde, des wir uns alles in namen als vor

enczigcn hant und enczihent mit disem brief und des rechten das da spnehet

gemein vcrzihtmg verfalle nit, die sundrig gang e vor. Und dez zc urkünd
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so haben wir unser ingcsigcl gehenkt an disen brief, der geben wart do

man zalt von gottes gebürt druzchenhundert nunczig und ein jar, an dem
nechstcn fritag vor sant Barnabas tag des heiligen zwolfbotten.

161. Ich Johans von Mcicnheim edelkneht vergich und tun kunt

r> mcnglichcm mit disem briefe, das die fursichtigen wisen der burgermeystcr

und der rät der stat Basel, als ich ir diener gewesen bin, mich gar und

genczlichen bezalt und gewert hant alles mins soldes, aller Verluste hengesten

harnesches und alles des, so si mir von mins diensten wegen schuldig ge-

wesen sint oder möhtent sin in dchein wise. Und darunib so sage und

10 laszc ich die egenanten von Basel, alle die iren und mcnglichen von dirre

Sache und diensten wegen genczlich lidig quit und loszc für mich alle min

erben und nachkommen, also daz ich die egenanten von Basel noch die iren

von dirre sache und diensten wegen niemer me sol bekümberen noch an-

griffen noch schaffen bekümbert werden nu oder hie nach in deheinen weg

15 ane alle geverdc. Und des ze urkunde habe ich min eigin ingcsigcl gehenket

an disen brief, der geben wärt an dem liebsten samstage vor sant Bamaben

tage des heiligen zwolfbotten, da man zalte von Cristi gebürte drüezchen-

hundert nunczig und ein jar. — Jjp/ Juni io

.

Original St.Urk. tf 6pj (A).

20 Sein Siegt! ist eingehängt.

162 , Bischof Friedrich von Strassburg, Pfleger des Bistums

Basel, verspricht, der Stadt Basel auf nächsten St. Martinstag

dasjenige zu zahlen, was er ihr von Oelsbergs wegen noch schuldet.

— /.?y/ Juni t2 .

25 Original St.Urk. ff 6yj. (A). — Gleichzeitige Abschrift mit Datum
Samstag vor Barnabas i tyi int Gr IVB. fol. (B).

Eingehängtes Siegel Friedrichs.

Wir Friderich von gottes gnaden bischof ze Strasburg und pfleger der

styft Basel tünd kunt raenglich mit disem brief, das wir in namen als da

30 vor versprochen hant globt und verheissen, versprechent globent und ver-

heissent mit disem brief den fursichtigen wysen ünsern und der styft Basel

lieben getrüwcn dem burgermeystcr und dem rät der stat Basel gütlich und

ane verziehen uf disen nechsten künftigen sant Martins tag ze richtend und

ze bezalend, was sich mit rechter rechnung und recht befindet, das man

35 inen noch schuldig sie von Telsperg wegen, es sic von zinsen wegen inen

biz har versessen oder von der zinsen wegen, die sy dem von Kly und

andern geben hant, der ein teil die von Telsperg angriffen hatten und ein

teil meyntent an ze griffende, umb das die selben von Telsperg und die

styft nit ze grossem schaden kement mit angriffen. Und diz ze urkünd so

4u haben wir unser ingeslgel gehenket an disen brief, der geben wart do man
zalt von gottes gebürt driczchenhundcrt nünczig und ein jar, an dem
nechsten mentag nach sant Barnabas tag des heiligen zwolfbotten.
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m. Hcinricus de Morsperg armiger Basilicnsis diocesis lilius quon-

dam doniini Petri dicti Brechter de Morsperg antcdictc diocesis militis

carnalis et legitimus verkauft an Rat und Bürger der Stadt Basel

,

vertreten durch Conradus dictus Kilwart de Konshein subnotarius con-

sulum civitatis Basilicnsis, — redditus stios annuos et perpetuos quatuor 5

librarum denariorum Basiliensiuni pro solucione censuum usualiuni. quos

ipse Heinricus venditor se habere dixit in et super una domo et arca olim

sita et existente in dicta civitatc Basilicnsi in Foro frumenti, quam olim

Hemma mercatrix inhabitavit, intcr domos unani dictam zem Riscn et aliam

nuncupatam Fuchszageis hus, ad ipsum venditorem jure proprietatis et directi io

dominii pertinente et ex successionc paterna devoluta, item et omne jus

sibi debitum in ipsis et domo et arca prenotatis — pro summa sive precio

quadragintaquinque florenorum auri de Florencia legalium et bonorum —
redditus venditos, proprietatem et dominium utile seu directum earundem

ac omne jus pemtus abdicans et in dictos emptores et suam antedictam IS

civitatem rite et sollempnitcr transferens. Basel /jpi Juli 8.

Original St.Urk. ff 6p6 (A).

Eingehängtes Siegel der Curie.

IM. Graf Bernhard von Tierstein, der durch die Basler in

das Gerede gebracht worden, dass auf seiner Feste Blumenberg au

falsches Silber gemacht werde, verspricht, nachdem die Basler

ihre Anschuldigung widerrufen haben , sie deswegen nicht zu be-

kümmern noch anzugreifen

.

— /jp/ August 5.

Original St.Urk. ff 697 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. 6$

v (B). 25

Eingehängtes Siegel des Grafen Bernhard.

Wir graf Bernhart von Tierstein herre zc Blumembcrg tünd kunt und

verjehent offenlich mit disem brief, als l»y etwas zites vcrloffcn ein knecht

gevangen was zc Basel von valsches silbers wegen, der geseit solt han, das

in unser veste ze Blümemberg das selbe silber von etlichen ünsern knechten 30

gcmachct solt sin worden, die selben such die fürsichtigen wisen der . .

bürgermeyster und rät der stat Basel für unser hcrschaft von Osterrich lant-

vogt und vil ander brachtent, des wir in grossen lümbedcn und gezige komen
sint und gevallen unvcrschulter und unwissender sach von der selben von

Basel fürtragung wegen, das uns vast swär gewesen ist und an unser erc 35

grossclich gegangen, sid nu die selben von Basel uns der sache entschuldiget

hant und uns in der anders nit zihent dennc gutes, wand sich die in warheit

nit erfunden hat und och wir der unschuldig sint und da von unwissend

gewesen, so haben wir globt für uns unser fründe und die unsern, für die

wir ouch trostent in disem brief, disc nach geschribcn sach zc haltend und 40

globent mit dirrc geschrift by ünsern trüwen und cren söllich Sachen vor-
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gcschribcn niemer an die egenanten von Basel noch die iren noch ir

nachkomcn zc zürnend noch sy oder die iren darumb zc beswärend, zc

bekümbern zusprechen noch an ze griffend mit gcrichte oder anc durch uns

selber oder ander nu oder hie nach in dehein wise von der sach wegen,

5 denne ir gut fründ zc sinde und gut fnintschaft mit inen halten anc geverd,

und verzihent uns in nanien als da vor und ouch unser selber aller uszügen

friheiten rechten Sachen heiße schirmung und gewonheiten, mit den wir oder

icmant anders mochten körnen oder getün wider dehein dinge vorgeschoben

ze deheinen ziten in dehein wise anc geverde. Und des ze urkünd so haben

10 wir unser cygen ingesigcl gehenket an disen brief, der geben ist an dem
nechsten samstag vor sant Laurencicn tag eins heiligen ritters, do man zalt

von gottes gebürt drüzehen hundert nünczig und ein jarc.

165. Bischof Friedrich von Strassburg, Abt Rudolf von

Murbach , der Reichslandvogt, die Herrschaft Würtemberg und die

15 Städte Basel Colmar Mülhausen Münster und Türkheim verbünden

sich gegen das Landgericht im obern Eisass. — tjyi August //.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 66 (B).

Schöpfin Alsatia 2, 288 na 1217 nach dem Original im Archiv Rufach.— *CM. i, JJJ ff 367.

20 Wir Fridcrich von gottes gnaden bischof ze Strasburg, Rudolf von

den selben gnaden apt zc Murbach und lantvogt des heiligen Komischen

richs in Klsasz, Walther von Mülnhein probst ze Rinow und vogt zc Riehen*

wilr, Cünman Ludewig schaffcner do sclbs, dar zu wir die burgcrmcistcre

rdtc und die gemeind dirre nachgcschribcn stetten Basel Colmcr Mülhusen

25 Münster und Thürenkein tund kunt menglich mit disem brief allen den, die

in sehent oder horent lesen nu oder hienach, als von s6llichs gebresten und

unredclichcr umbzichung wegen, so wir die obgenanten herren und stette

und die unsern langzit emphangen und genomen habent von dem lant*

gericht in obern Elsazz, semlichen und meren gebresten zc versehend, so uns

30 furbasz da von uferstan möchte, sind wir in guter getrüwcr früntschaft mit

einander überkomen und habent üns ze samen verbunden dirre nachgc-

schriben stükke und beredung und ouch die globt zc haltend für üns und

alle die ünsern nach dem als hie nach bescheiden stat. Des ersten, were,

daz wir die obgenanten herren und stette alle oder deheinr besunder

35 under uns oder die unsern für daz obgenant lantgerichtc bekümbert oder

gchcischen wurdent, die oder der söllent sich verantwurten mit iren fri-

heiten und gnaden so sy habent von Römischen keysern und künigen. Were
aber, daz dar über von üns oder dehein der ünsern gerichtet oder geurteilt

wurde wider die obgenant unser friheit, es were mit ächten anlcitc oder

40 mit andern sachcn, wie sich daz gchieschc, so von dem obgenanten lant*

gcrichte dar rürte, scnilich gcrichte acht und anlcite söllent wir nit halten.

Und beschehe es aber, daz wir oder die ünsern deheinr besunder oder

sampt dar über von dem egenanten lant gericht oder icmant von des
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lantgerichtes wegen bekümbert gcschedegct oder angriffen wurden t, es werc

mit dem selben lantgcrichte oder wie sich daz gefügctc, dar umb söllcnt

und wcllcnt wir enander getrüwclich beholffcn beraten und bistendig sin,

wie uns s&llich gebreste schad und kumbernüsse, so uns allen oder dcheim

under uns da von uferstanden werc, verbessert und abgeleit werde. Ouch 5

sint wir die obgenanten herren und stett überkomen sollich stösse und

spenne, so uns von dein obgenanten lantgcrichte uferstan mochten, usze-

tragend fünf erber gemein man nemlich wir Friderich bischof zc Strasburg

einen man, Rudolf appt zc Mürbach von unser selbs und der herschaft

von Mürbach wegen einen man, Walther von Mülnhcin und Cünman Lude- 10

wig von der herschaft von Wirtcmbcrg wegen einen man, so denne wir

die burgcrmcisterc und rdte der stat Basel einen man, und wir die burger-

meister und rdte der stette Colmer Mülhusen Münster und Thürenkein

und dar zu mit uns der egenant unser herrre der lantvögt oder wer denne zc

ziten des richs lantvogt in Klsaz ist ouch einen man. Mit sollicher under- 15

Scheidung, werc, daz dchein herre oder stat under uns oder iemant der unsern

von dem vorgenanten lantgerichte oder iemant von des lantgerichtes wegen

geschedeget bekümbert oder angelanget wurdent nach dem als vorbegriffen ist»

wcler herre oder stat under uns denne klagte, der oder die mugent die fünff

manen uf einen tag an gemein stette und da iren gebresten fürlegen nach 20

dem als innen denne anligende oder beschuhen ist, und söllent ouch denne

die fünf ze stund ze samen riten und dar über siezen und erkennen uf ir eyde,

wa mit dem herren oder der stat, so denne klagende ist, ze hclffendc sie. Und
waz ouch denne die fünffe oder der merteil under inen also erkennent, da sol*

lent wir die obgenanten herren und stette ze stund und anc verzihen nach allem 25

unserm vermügend dem herren oder der stat, so denne klagende ist, gc-

trüwclich beholffen und beraten sin wider allermcnglich uncz an die stund,

daz dem herren oder der stat, so denne klagende ist, gnüg und der volle

beschicht nach crkantnüssc der egenanten fünften. Und waz kosten schaden

oder kumbernüsse uns allen oder dcheim besunder da von uferstünd, wie sich 30

der gefügte, den söllent wir alle enander helffcn ustragen ieglich herre und

stat nach dem als die fünff oder der merteil under inen erkennent, die ouch

des gewalt sollent haben uszetragend. Ouch sint wir die obgenanten herren

und stette überkomen, werc, daz iemant wer der werc in unsern stetten

slosscn oder gerichten angcvailcn wurde für 4chtcr von des egenanten lant- 35

gcrichtes wegen, der zu üns den obgenanten herren und stetten nit gehörte

noch under uns scszhaft werc, da söllent wir dem klcger von dem selben

Achter tun waz recht ist. Und wir die vorgenanten herren und stette globcnt

und versprechend ouch mit disem brief für uns alle, die unsern und die zu

uns gehörent die vorgeschriben buntnüsse stükke und artikcl und waz die 40

fünff erkennent nach dem als vorgeschriben und Vorbescheiden stat ge-

trüwclich und unverbrochenlich ze haltend und zc habend und wider disen

brief und alles das so harinnc begriffen ist niemer zc redende noch zc tündc

noch schaffen getan werden durch uns selben oder iemant von unser wegen,

wir Friderich bischof ze Strasburg und Rudolf appt ze Mürbach by ünsern 45
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fürstlichen trüwcn und eren und wir die andern so vorgenant sint hi den

eyden, so wir alle und unser ieglicher teil besunder har umb liplich ze gott

und den heiligen getan und gesworn hant mit ufgehebten handen und ge-

leiten Worten, anc alle argeiist und geverde. Und ze einem waren urkünd

5 und bestätegung dirre buntnüsse und aller vorgcschriben dinge haben wir

die obgenanten herren und stettc alle und ieglich teil besunder unser inge-

sigel gehenket an disen brief, der geben wart an dem ncchstcn fritag vor

unser lieben frowen tag als sy ze himcl emphangen wart, des jares do man

zalt nach Crists gebürt tusent dreihundert nünczig und ein jare.

10 1 (M>. Bischof Friedrich von Strassburgt Abt Rudolf von Mur-

buch, der Reichslandvogt, die Herrschaften Österreich und IViirfein-

berg und die Städte Basel Colmar Mülhausen Münster Kaisersberg

und Türkheim verbünden sich gegen die Gesellschaft genannt Rot

und Schwarz. — / 191 August 21.

15 Gleichseitige Abschrift im Gr WB. fol. 78^ (B).

Bruckner 849 nach B. — *ASchwGesch. 17, 217 zu tf too.

Wir Friderich von gottes gnaden bischof zu Straszburg, Rudolf von

den selben gnaden apt ze Murbach und lantvogt des heiligen Komischen

richs in Eilsasz, Walther von Mülnhcim probst ze Rynowe vogt ze Richen-

20 wilr und lantvogt mincr hcrschaft von Österrich in Brisgowc von der selben

herschaft und miner hcrschaft von Wirtenberg wegen, Claus vom Muse

rittcr miner herschaft von Östcrich lantvogt in Filsasz und in Suntgowe,

Cuneman Ludewige schaffener zö Richenwilr, dar zö wir die burgermeistere

rate und die gemeinde dirre nachgeschriben stetten Basel Colmer Müinhusen

25 Munster in sant Gregoricn tal Kcyscrspcrg und Thurcnkein kündent allen

den, so disen brief ansehent oder hörent lesen nu und harnach, daz wir

cinhelliklich miteinander überkommen sint und in guter getruwer früntschafte

uns ze einander verbunden hant von bresten wegen, so sich langezit im

lande gefüget hat mit böser gcscllcschaft, den man spricht Rot und Swartz,

30 davon grosz schade und breste uferstanden ist und noch fürbasz uferstanden

möchte sin, daz got wende, semlichen gebresten ze versehende und meren

schaden zc wendende, darumb so sint wir die obgenanten herren und stettc

miteinander cinhelliklich überkommen, daz wir die selben parten von beiden

teilen in unseren stetten und gebieten weder husen halten noch hofen und

35 si oflenlichen verruffen sollent, also daz si von den selben parten und gc-

scllcschaftcn lassent. Weier daz nit entetc oder da sich tunde der missetan

hettc, daz er bussenwirdig were, wa der oder die in den obgenanten hcrschaftcn

und stetten von ycmande angevallen oder ergriffen würdent, von dem oder

den sol man fürderlichcn richten als von vcrzaltcn lüten fürbasser denne,

40 ob si an den stetten gefangen werent da si die missetat begangen hattent,

und cnsol si dehein friheit da wider schirmen. Und wer sich hie wider

seczen wolte in welen weg daz were, da söllcn wir die obgenanten herren
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167 . DU Boten der Städte und Länder schlichten swisehen
d. u Studien Buxe/ und Bern, welch letztere der ersteren und deren Si

Bürgern Zinse und Leihgedinge schuldet und nicht entrichtet.

. , t „ .

Ut,rH >39' November i.
Ongenut Stiel, n- Atf (A). - Gleichzeitige Ahsekri/t ,m Gr II 'S
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h's h.mgeu sechs Sieget r. Nikolaus Kupferschmied. > fohauK -er
M.:<s. Claus Kaufmann. 4. Hartman von Staus. < fahauu Seiler
d. j. 6. Autoui ter fort.

Wir Claus Kuphersniit xe den xiten schultheisz der stat l.uccrn lohans
von Mose. Claus Kotifman und Hartman von Stans bürgere dasclbs, johaas v
Seiler und Heinrich Meise bürgere der stat Zürich, Anthonic xer Port !,mt-

in.in »e Vre, Wernhcr Stapher und Rudolf Rcding lantlüte xe Swicz, Wemhcr
Seillni re den xiten lantaniman xe Vndcrwaldcn ob dem Kcmewaldc und

lohans rein Itriinnen l.intman xe Vndcrwaldcn nidewendig dem Kcrnewaldc
nsgenoinmrn erwelete hotten von den vorgenanten stellen und Icndcrcit 40

gesendet mul geordenel gen l.uccrn in die stat xü discr nachgcschribcncn

s.n he künden allen nnmschen, die disen brief anschent lesent oder hörent

Icon, . . als die wisen lürsichtigen unser lieben herren und fründc der burger-
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meister rat und die bürgere gcmeinlich der stat Basel ze eim teile und die

wisen fürsichtigen unser lieben Herren und fründe der schulthcisz rat und

bürgere gcineinlich der stat Berne in Vchtlant zem andern teile in misse-

helle und unfrüntschaft sint gcvallcn in dem, das die egenanten von Basel

5 zu den von Berne vordertent, das si iren bürgern usrichtetcnt und bczaltent

ir zinse und lipdingc nach wisunge ir houbtbriefe, die si von den von Berne

inne hant versigclt, die selben zinse und lipdinge do har etwas zites als

sich denne wirt vindende mit rechnungc von den von Berne versessen und

unbczalt sint, umb vil anrede der egenanten von Basel und umb vil wider*

IC' rede der egenanten von Berne, die nüt notdürftig sint zc lüternde in disem

briefc, dis hcl sich also verlouffen uncz har, das die von Basel die erbern

wisen Heinrichen Roscckc und Johans Hennekin als ir botten ze irem teile

und die von Berne die erbern wisen Ludewig von Seftingcn und Peter

Rieder als ir botten ze irem teile zu uns har gesendet hant uf disen frünt-

15 liehen tag zc werbende und zc redende, wie dise missehcllc und unfrünt-

schaft, die uns und allen unsern citgenosscn an truwen leit ist gewesen, in

cinhellekcit früntschaft und lutern fride verslossen werde, sit mönschslicher

fride gotte wol gcvallct, wie das sie, das er dicke umb zitlich gut gcsüchet

wirt und sin fride gesendet in mönschslichc herczen, alle sinne übertriffet,

20 und har umb noch vil rede und maniger handc wege an beder teile botten

gesüchct haben wir dise missehcllc bericht und usgesprochen und den botten

unsern usspruch zc verstände geben, dar uff si sin ouch uns getruwet hant,

wand wir uns des an si etwas gcwalcz annornent dur luter truwe und gancz gut

merre invallende gebresten zc fürkommende, und ist unsers usspruchcs

25 me inunge also. Zem ersten, das die vorgenanten von Berne ir erbern botten

zu den von Basel süllcnt senden hinnan uncz winacht nchst künftig mit inen

zc Basel in der stat früntlich und tugentlich zc rcchcnendc, was si inen oder

den iren schuldig sint versessener zinse und lipdinges ie do har vcrvallen uncz

uf dise nehstc winacht nach sage ir briefc, und als sich mit guter rcchc-

3o nunge vindet, und was si inen also schuldig blibent versessener zinse und

lipdinges, das süllcnt si inen bczalcn in disen nehsten künftigen vier jaren,

die an süllcnt vohen uf den heiligen winacht tag der nehst kumt, also das

si von dem selben winacht tage über ein jar geben süllent und bczalcn den

vierdenteil des gerechneten versessenen zinscs und lipdinges und danan hin

55 jerlich uf den heiligen winacht tag einen vierdenteil, uncz das die versessenen

zinse und lipdinge in den vier egenanten jaren bezalt werdent allcklich. Und
süllent die von Basel ncmlich von den von Berne nemen für icglichcn guldin

vcrscsscns zinses und lipdinges dise vier jar us ein phunt pheninge und

zwenc pheninge der müneze, als si und die von Berne nu slahcnt und der

40 münezbrief umb die selbe müneze wiset. Und wclcs jarcs si dis nüt also

bczaltent, so süllcnt si har umb halten und leisten anc alles widersprechen,

was der von Basel houbtbriefe wisent und sagent. Wir sprechent ouch, das

dis houbtgüt, so die von Berne den von Basel schuldig sint, sol lidig stan

anc allen zins und schaden von dem nehsten winacht tage über ein jar.

45 Und das lipdingc, das inen die von Berne jerlich geben süllent, sol ab sin

UrkuntUntnicIi iJer Stadt ttaarl. V.
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lidig anc allen schaden von dem nehsten w inacht tage uncz uf sant Johans

tag zc sünegicht der nehst künftig wirf, das si inen in disen zilen als st

do vor undcrschcidcn sint das ist in eim jare keinen zins und in dem halben

jarc kein lipdingc verbunden sint zc gebende. Und disc zwei stücke sprechen*

wir alleine gegen den von Basel und gegen iren bürgern, die si zc wisende $

oder den si zc gebietende hant. Und wenne dis jar umb die lidigen zinse

und das halp jar umb die lidigen lipdingc sich vcrlouffcnt, danan hin süllent

die von Berne den egenanten von Basel gehorsam sin ir zinse und lipdingc

zc bczalcndc und gcnczlich zc haltende, was ir houhthriefe wisent .anc alle

Widerrede. Und als si ze heden siten einander hant angriflfen von discr lo

sachc wegen und ieweder teil dem andern die sinen het gefangen, sprechen

wir cinhcllcklich, (Las die gefangenen alle ze beden siten lidig und los sin

süllent gcvangnissc eiden gclübdcn burgschaft und aller ander Sicherheit,

die dar umb geben oder verheissen ist, und sol ouch ieweder teil des andern

teils gefangenen gcnczlich und ungevarlich widertün das irc, was sich vindet, 15

das inen genommen ist. Ncmlich süllent die von Berne den von Basel, die

si gefangen hattent, widergeben amlerhalp hundert guldin und süllent inen

die bczalen uf disen nehsten winacht tag. Und als man zc Basel noch ze

Berne von discr richtunge nüt mag eigenlich wissen, fügte sich do, das

icman nu oder hie nach gefangen wurde umb diso sachc, von wederm teile zu

das bcschehe, die gefangenen sol man ouch als do vor lidig lossen und

inen widerkeren, das inen genommen were. Und süllent hie mitte disc

missehelle luterlich und gcnczlich bericht und gesünet sin, das die vorge-

nanten von Basel und von Berne einander güte frünt sin süllent und ein-

ander zucht und ere, früntschaft und lugend erzeugen süllent, als sie ein- si

ander ie do har schinberlich erzeuget hant. Und usgenommen discr richtunge

süllent die houbtbriefe, so die von Basel von den von Berne inne hant. es

sie umb houbtgüt zinse und. lipdingc, in iren kreften hüben und heston mit

allen iren gedingen articklen pututen und meinungen, als si von Worte zc

Worte stant gcschrihcn und versigelt sint und ouch do vor ze eim teil ist

gelütert. Und des ze urkünd han wir Claus Kuphersmit, Johans von Mose,

Claus Koufmun und Hartman von Stans, Johans Seiler und Anthonie zer

Port unsere ingesiglc gehenket an disen brief und binde ich Heinrich Meise

mich under Johans Seilers ingcsigcl und binden 1
') wir Wernher Stapher, Ru*

doll Beding, Wernher Scilli und Johans zem Brunnen uns under Anthonie JB

zer Port ingesigel zc vergicht und gezügnisse diser vorgeschribenen dinge,

und het ieweder teil einen brief glich geschriben von Worte ze Worte.

Geben ze Luccrn, an aller seien tag, do man zalte von Cristy gehurt

driczehen hundert nünczig und ein jar.

IÖS. ( 7mum Sebistorf bekennt, für seine der Stadt Basel to

bisher als Söldner geleisteten Dienste befriedigt zu sein , und ver-

pflichtet sieh der Stadt als Söldner Jur das nächste Jahr.
— / iyi November 29.

ltfi. upfvcli« in A. b) ImoiI« m A.
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Original St.Urk. n" 6yy (A).

Sein Siegel ist eingehängt.

Ich Vleman Scbistorf von Babenberger bystöm vergieb und tun kunt

mcnglichcm mit discni briefe, von der züsprüchcn wegen, so ich hatte und

5 haben möchte an und zu den fürsichtigen wisen minen lieben gnädigen herren

den burgermeyster rat und burger der stat Basel, als ich ir soldener ge-

wesen bin, von des wegen, als ich in irem dienste zc Wile uf dem geflehte

gefangen wart und des cdclcn herren grafe Eberhartz von Wirtenberg ge-

fangen waz, der mich lidig geseit hat, also das ich gesworn han niemer me
10 wider in zc tundc, und ouch von etzwas Verlustes wegen geltes und klevderen,

so ich uf der walstat verlorn han, das ich von witzigen erberen luten, die

sich uf solich Sachen und des rechten wol entstanden^ underwiset bin, das

ich zu sölichcn Sachen und züsprüchen, nach dem als wir überkommen
warent, dehein recht hab und davon gestanden bin und gelassen hab, als

15 der «lern dehein recht dazu gezimmet, und harumb so hab ich die egenanten

min herren den burgermeister rat und bürgere und ir nachkommcn für

mich min erben und nachkommcn der egenanten züsprüchen und suchen

und dazu aller vorderunge rechten schulden dionstes Verlustes und ouch

sachcn, so ich an si gehept han oder haben möchte, gentzlichen lidig und

20 losz geseit und gelassen und sage si der mit disem briefe quit lidig und

losz. —* — Ich hab inen ouch gclopt und verheissen bi geswornem cide,

den ich harumb sunderlich getan han mit ufgehepter band und gclcrtcn

Worten, gctrüwclichcn zc dienende und ze wartende dis nechstc künftig jar

von datum dis briefes zc zellende mit minem übe und einem gutem pherde

26 wol ufgerüstet mit allen puncten stüken artikelcn gedingen und umb den

Ion sohle und costcn mir wuchclingcn und tcgclichs zc gebende, als ich dis

nechstc vergangen jarc getan hab und der brief bewiset, den ich darum!»

vcrsigelt han, usgenornmen und vorbchept das si mir dis jarcs dehein ur-

lop geben söllent, ich verschulde cs denne mit boszheitc und sölichcr sach,

3u daruinb daz billich sie zc tündc ungevärlichcn. Und des alles zc urkunde

so hab ich min eigin ingcsigcl gehenkt an disen brief, der geben wart an

sant Andres abendc des heiligen zwölfbotten, da man zaltc von gottes ge-

bürte drützchcnhundcrt nüntzig und ein jar.

169 . Der Offieial entscheidet einen Streit des Brotmeisters

«6 und der Bäcker mit den Gärtnern. — /?pj Dezember 16 .

Original St.l/rk. n* 700 (A). — Deutsche Übersetzung des t$. Jh im
Gr WB. fol. Jop. — Deutsche Übersetzung des /6. Jh, nn /.unftbuch ,

Brotbecken fol. jf*.

Eingehängtes Siegel der Curie.

40 Nos offtcialis curic Basiliensis notum facimus prcscncium inspcctoribus

scu auditoribus universis ac omnibus et singulis aliis, quorum interest scu

intcrcrit et quos presens tangit ncgocium vcl tangere poterit quomndolihet

in futurum, quod reverendus in Christo pater ac dominus noster dominus
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Fridericus dci gracia episcopus Argentincnsis ac administrator ccclcsie ct

cpiscopatus Basiliensis causas discordias dissensioncs ct controversias intcr

magistrum panum nomine officii sui vulgariter nuncupati daz brotmeister

ampte neenon pistores civitatis BasiÜcnsis ipsorum zunfte ct socictatis nomine

ex una et ortolanos jamdicte civitatis BasiÜcnsis cciam ipsorum zunfte ct 5

socictatis nomine vulgariter in namen ircr gartener zunfte parte ex altera

existentes ct a tempore rctroacto quatuor vel trium annorum vcl circa pro-

xinic preteritorum subortas occasione juris mensuracionis bladorum et legu-

minum, que vendendo et emendo cum mensura episcopi BasiÜcnsis in foro

puhlico dictc civitatis mensurantur, prout subscribitur, nobis officiali preno- lü

minato ad parccndum ipsarum parcium laboribus et expensis summarie ct

de plano audiendas ac fine debito justicia mediante terminandas ct diffi-

niendas conmiserit mandando nobis ct precipiendo verbaliter, ut ad hujus-

modi causarum ct discordiarum ipsarum parcium difünicionem proccdcremus

juxta dictarum parcium proposiciones peticioncs ct contradictiones, que talcs 15

sunt. Primo proposucrunt predicti magistcr panum et pistores ipsorum ct

quo supra nomine, quod ornnes ipsorum antccessorcs in officio et zunfta

antedictis et cciam ipsi dictarum officii et zunfte nominibus hucusquc sub-

levarunf ct reccpcrunt ac recipere ct sublevarc consueverunt jure sibi

debito ac ex observata consuctudinc ct prcscripta, que pro lege merito cst *20

observanda, a tanto tempore rctroacto, quod de ejus contrario hominum in

memoria non existat, a quibuslibct personis tarn incolis civitatis Basiliensis

predictc quam extraneis ecclcsiasticis seu sccularibus nobilibus ignobilibus

sexus scu condicionis cujuscumque ac nominibus quibuscumque pro tempore

vendentibus ct ementibus blada «ac legumina qu,aliacumque quocumquc 85

nomine nuncupentur, que mensuraüa sunt et mensurari debeant cum men-

sura episcopi BasiÜcnsis, jus j«amdictc mensure quod vulgariter dicitur daz

messrecht, quod quidern jus mensure ipsis debitum ut predicitur inconcusse

observatum hucusquc sit a tanto tempore prout supra absque denegacione

ac contradictione quorumübet, preterquam a tempore trium vel quatuor 30

annorum proxime preteritorum vcl circa ortolani prenominati sc juri magistri

panum et pistorum ac observate consuctudini prescriptc opposucrunt rennu-

endo ipsis dare jus mensure supradictum, quod tarnen antca et ornnes ipsorum

antecessores ortolani Basilienses dederunt absque quavis contradictione. K

contra vero prenominati ortolani suorum ac zunfte ipsorum prenotate nomine 35

proposucrunt atque dixerunt, quod de leguminibus, que ipsis ex propria

ipsorum cultura circa civitatcm Basiücnscm in ipsorum agris seu ortis crcs-

cunt ct proveniunt, jus mensuracionis prenotaturn vulgariter daz messrecht

solvere non debe«ant nccquc dare sicut extranei homincs, cum cciam sint

cives Basilienses prout sunt pistores antedicti, et quod a suis «intecessorihus kJ

audivissent, quod ad solucionem hujusmodi juris mensure de leguminibus cx

propriis culturis agrorum ct ortorum suorum circa civitatcm Basilicnscm pro-

venientibus non tcncrcntur sicut extranei homincs. Quapropter auditis per

nos et intellcctis intencionibus parcium hincindc predictorum super carum

causis dicordiis dissensionibus et controvcrsiis premissis volcntes prout deeuit 45
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et intendentes super cujuslibct parcium jure et intencione per testes cx

premissis veritatem scientes legitime informari, ut exindc cquitate debita

sentcnciare et nostrum decrctum diffinitive ferre possemus, receptis igitur

quam pluribus honcstis et fidc dignis in numero viginti sex testibus coram

5 nobis ad terminos prefixos ct conpctcntes ad perhibendum testimonium

veritati causa in presenti citatis juratis ad dicendum veritatem super

preniissis, prout scirent noscerent et requisiti forent, non precc precio

odio favorc timore scu quavis fraude illisquc testibus sub hujusmodi

juramentorum suorum debito successivc more testium examinandoruni

lü diligenter et fideliter examinatis et eorum dictis et attcstacionibus conscriptis,

qui concorditer deposuerunt in hunc subscriptum modum ct cffcctum, quod
eis sit notum indubitanter cx certis corum scienciis, prout personaliter vide*

runt, pluries interfuerunt ac cciam a suis anteccssoribus audiverunt nec de

contrario unquam perceperunt, quod jus mcnsuracionis bladorum et lcgu-

15 niinum, que Basilce in foro cum mensura cpiscopi Basilicnsis mensurantur

ct ibidem vendantur sub cadem mensura ct cmantur, recipieitdi ct suhle*

vandi pertinuit hucusquc a tanto tempore, quod de ejus contrario in memoria

hominum non existit, ac pertinct ct pertincre dinoscitur ad pistorcs Basi*

lienses nomine sue zunfte cx concessione cpiscopi Basilicnsis et ex officio

30 niagistri panum vulgaritcr von des brotmeisters amptes wegen, ct vigore

ejusdem juris mcnsuracionis quicumquc legumina vendit in civitate Basilicnsi

ille dare tcnctur de uno sacco leguminum in quantitatc dimidie viernczellc

existente vcl circa unam racnsuram nuncupatam kupfiin vulgaritcr diccndo

ein kupfiin vcl ct de quatuor sextariis leguminum dimidiam mensuram nun*

25 cupatam kupfiin, sed de uno vcl duohus sextariis leguminum vendendorum

non cst cura rccipicndi nisi viderctur, quod aliquis faccret fraudolcntcr, ut

successivc vendendo posset tanto facilius absque dacionc juris mcnsuracionis

premissi evadere, ab illo tune rccipi posset jus secundum quantitatem legu-

minum per illum tune venditorum, ct hoc idem jus pistorcs prcdicti per

30 corum collcctores ad hoc deputatos recipcre ct sublevarc consueverunt a

civibus nobilibus ignobilibus claustralibus et aliis quibuscumquc ac ortolanis

civitatis Basilicnsis nullis cxccptis absque quavis contradictione, et sepius cum
contingcbat, quod cxtranci homincs contradiccrent jus prcdictum de legu*

minibus suis venditis dare, tune ortulani Basilicnscs, qui tune asstabant et

35 legumina sua vendiderunt, incrcpabant extraneos contradictores, qua racione

jus mcnsuracionis premissum dare non vcllcnt, tarnen cos, qui cssent civcs

Basilicnscs, de lcguniinibus suis dare idem jus oporterent, deposuerunt eciam,

c|uod ipsi pistorcs ex codcm ipsorum jure singulis annis solvere et expedire

debeant quinquaginta (juinque vicmczcllas bladorum siliginis ct oleum pro

40 perpetuo luniine ante altarc gloriosissimc virginis Marie situm in ecclcsia

Basilicnsi majori, quarc cciam jus mensuracionis de quo prefertur pistorcs ante-

dicti sublcvarunt hucusquc ct rccepcrunt, prout cciam de cctero sic sublevarc

ct pctcrc debeant atque possint tarn ab ortolanis quam aliis premissis oppo-

sicionc ortolanorum prcdictorum, qui sc opposucrunt ut prefertur, non ob-

45 stante, ct quod de premissis sit publica vox ct fania in civitate Basilicnsi ct
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locis vicinis, idcirco nos officialis prcdictus, quia intencionem predictorum

pistorum quo ad prcmissa sufficienter fundatam et probatam invenimus, de

juris pcritorum habito consilio Christiquc nomine invocato per presens

nostrum decrctum deccrnimus pronunciamus ct dcclaramus ad prcdictos

pistores nomine quo supra conpcterc prcdictum jus mcnsuracionis petendi 5

levandi et rccipiendi modo premisso et quod in antca recipcrc pctcrc et

levarc debcant prout hactenus consuevcrunt predictorum ortolanorum con-

tradictionc scu aliorum quorumeumque non obstantc, quibus quidem orto-

lanis super hujusmodi ipsorum contradictione perpetuum silcncium duximus

imponendum ct inponimus per presentes. Datum et actum anno domini io

millcsimo trcccntesimo nonagesimo primo, sabbato proximo ante festum
sancti Thomc apostoli, sub appensione sigilli curic nostre Basiliensis prcdicte

presentibus facta in fidem ct testimonium premissorum.

Symundus Schellembcrg hec. a
)

170 . Hans Vätierli von Villingen , der aus seinem der Stadt 15

Basel geleisteten Söldnerdienst Ansprüche an sie hat,
compromittiert

mit ihr zur Entscheidung dieser Sache auf Bischof Friedrich von

Strassburg. — 1192 Januar S.

Original St. Uri. rf 703 (A).

Es hängen eiif Siegel: 1. Johann Vätierli. 2. Konrad Tunninger. 30

3. Johann Vätterli. 7. Johann Schultheiss von HUfingen 3. Berthold

von HUfingen. 6. Johann von Wilerspach. 7. Georg von Wilerspach.

S. Konrad Lächler, p. Eberhard Wällingen. 10. Bernhard Tunninger.

11. Ulrich von Balingen.

Ich I lans Vätterli von Vilingcn vcrgich und tun kunt menglichcm mit 25

disem brieff, von der Zuspruch wegen, so ich hab und haben mag zu

und die fürsichtigen wisen den burgermeister und den rät der stat

Basel von mincs diensts wegen, alz ich ir soldencr wart, und von mincr

gefangenschafft wegen, alz ich in irem dienst gefangen bin worden, und von

dez schaden wegen, so ich von iren wegen gehebt hab oder noch haben 30

mochte, und gcmainlich von aller züsprüch wegen, so ich zu inen hab und

haben mag uncz uf disen hüttigen tag alz dirrc brieff geben ist, daz wir der

zc beder siten mit guter zitlichcr vorbetrahtung umbezwungen ainhcllckiich

und gcnczlich körnen sind uff und zu dem hochwirdigcn in got vatter und herren

hern Fridrichen von gottes gnaden bischoff ze Strasburg also, daz er von 35

sinen gnaden dez ersten min züsprüchc und sache und ouch den brieff, den

die egenanten von Basel von mir hand, alz ich in iren dienst kam, und ouch

ir uszüge Widerrede und antwurt verhören sol aigcnlich und innemen. Und

wenne er uns in solichcr maszc verhört, so sol er dez ersten zwüschcnt uns

baiden tailen werbende sin, wie die sach in früntschafft mit unser baider 40

wissen und willen gezogen werde und betragen. Mochte er daz an uns nit

vinden, so sol er nach miner züsprüchen fürlegung und ouch nach dez brieffs

189. a) Sitst Untersehrift v*n aminet /tarn/ ah der Text der Urkunde.
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vorgenant wisung und sag, den su von mir hant alz ich in iren dienst

kam, und nach ir Widerrede uszüge und antwurt ein recht nach siner ver*

stantnüsse sprechen, der spruch ouch heschchcn sol uncz zu der alten vas-

naht so nähst körnet in disem jar anc verziehen ungevarlich. Wäre aber,

5 daz min herre von Straszburg nit in landes uff die zite were oder in solicher

unrnusz begriffen, daz er zu der sach nit getun mochte, so sol der usspruche

beschehen uf die ostran die darnach aller schierost koment anc allez verziehen

und anc allen ufslag ungevarlich. Und vvaz ouch also von im gesprochen

wirt nach dem rechten oder init der minne mit unser baider wissen und

10 willen, da bi sol cz ouch bcstan und beliben und ain benugen wir baidtail

dar an han und von uns baiden tailn gehalten werden und vollefürt. Und
ob daz wäre, dez ich gctrüwc, daz mir üczit gesprochen wurde mit reht

oder minne alz vorbeschaiden ist von inen ze tunde, daz söllent su mir tun

usrichten und dar umb unklaghalft machen ane allez verziehen und Widerrede

15 bi iren trüwcn aiden und cren ungevarlich nach dez brieffs wisung, den sy

mir dar umb geben hand, und sol mich min erben und alle min helfler da mit

wol benugen, daz halten und da wider niemer getun noch schaffen getan

werden durch uns noch ander in dehain wisc oder weg zc dehainen ziten

und ain luter gut urfeht fruntschafft und liebe von der egenanten sach wegen
20 mit inen hinnanthin zc haltende ungevarlich bi geswornem aide, so ich dar umb

getan hab liplich zu den hailigcn mit ufgehebten handen und gelerten Worten.

Und durch daz dis allez also von mir und den minen gehalten werde un*

verbrochenlich, so hab ich inen ze rechten geswornen bürgen zu mir unver-

schaidcnlich geseezt und geben dis bcschaidcn Cünratcn den Tunnyngcr

25 burgermaister zc Vilingcn, Hansen \
r

ätterlin den jungen, Hansen und Bcrch-

tolten den jungen die Schultheissen von Hüfingen, Hansen und Georygen

von Wilerspach gevetter, Cünratcn den Lächler, Eberharten Wällingen,

Bernharten den Tunnyngcr scsshafft zc Vilmgen und Vlrichcn von Rallingen

minen brüder gesessen ze Rotwil. — — Und dez ze urkunde so hat unser

30 ieglicher och sin insigcl aigen gehenkt an disen brieff, der geben ward do

man zalt von gottes gebürt drüzehenhundert nünczig und zwai jar, an dem
nähsten nientag nach dem zwölften tag ze wihennähten.

171 . Beredungen und Sprüche in dem Streit des Markgrafen

Bernhard von Baden mit den Basler Kaufleuten und der Stadt

35 Basel. — 1392 Januar 16 — Juli 23.

/.

Zfi wissen sic, daz eine gütlichkeit bereit*) ist zwüschent dem hoch-

gebornen fürsten und herren marggrafen Bernharten marggraven zü Baden

uff eine sitc und den koufflüten der stat von Basel uff die ander site als umb
40 den nomen, den unser herre marggrave Bernhart den egenanten koufflüten

byb
) disem lantfriden getan hat, und wand unser herre der marggrave meynt,

daz der von Wirtemberg ein houptntan mit ime an dem nonicn gewesen

171 . aj bereit Ä, bereit« n b'. b> bjmneti B l

,
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sic» so ist gcrcdt, daz unser hcrre der inarggravc oder sine erben den

egenanten koufflüten vor das halptcil des nomen, der den koufflüten von

Basel da geschehen ist, gcl>en so! für sich und die sinen sechs thusent

guldin gütcr gifftiger und gerechter und sol inen die versichern und zü ziten

geben, als der durlüchtige hochgcbornc first und herrc hertzog Rupprccht S

der clter, grafif Heinrich von Spanhein, der mcistcr von Tütschcn landen

Tütschcns ordens und Schcnckc Eberhart hcrre zu Erpach lantvogt des

lantfriden am Rinc oder das mcrcrteil ander inen danne die egenanten

koufflütc mit der Sicherheit und zilen versorgent, daz sy des gclts sicher

werdent, wand die koufflütc inen der Sicherheit und zilen gcntzlich gloubent K>

sy damittc zu besorgen. Und umb sol iehe ansprochc, als unser hcrre der

marggrave meynet zc haben an die stat von Basel, darumb sol er die

egenant stat noch die iren nit leydigen angriffen noch schcdigcn mit gcwalt

in keine wise, wand hette er yebts an sy zu sprechen, das sol er mit recht

ustragen, und were Sache, daz die koufflütc nü fürcr unsers herren des |5

marggraven gclcits bedorfftent und des begertent 0
), so sol er sy danne ge-

leiten ungcvcrlichcn als verre sin geleite gat und darumb gcwonlich gclcits

gelt lassen nennen ungcverlieh als von andern koufflüten. Und sol der land-

vogt disc vorgcschribcn gütlichcit und beredung an unsern herren den

marggraven bringen, und woltc er die gütlichcit nit uffn&mcn oder daz er *•

die sichcrhcitc nit vollcfürtc zwüschcnt hie und dem ncchsten rechten land-

gerichte, daz her nach sin wirt zii Mentze uff den ncchsten mendag nach 1

der fronvasten schierst körnende, nachdem als unser hcrre der hertzog, grave

Heinrich, der mcistcr von Tütschcn landen und der lantvogt vorgenant oder

das mererteil under inen da zwüschcnt inen sagen und sy des bescheiden £

werdent, so süllent die koufflütc zü dem egenanten lantgcrichte irc recht

an dem lantgcrichte gcntzlich vor inen haben in gclichcr wise als hütt dis/

tags, und sollent wir die nunc vom lantfriden oder das mererteil under uns

inen der sach zü demselben landgcrichtc mit dem rechten ende geben un-

verzogenlich, «als verre wir uns des danne verstan mögen nach uswisung des 1»

landfriden. Datum et actum Wormacic, feria tercia post octavas epiphanic

domini, anno ejusdem M*CCC* nonagesimo secundo, sub sigillo generalis pacis

juxta Renum4
). Horms rjp* Januar 16.

Abschriften des t$. JA. SchiUssehunft Urk. tf 2 (B) und L M
tf 20 (B l

). #

•Fester i6r rf 1544

.

II.

Zü wiszen, das wir Schenck Ebirhart herre zü Erpach lantvogt des

lantfriden am Rine und mercteyl der echte, die mit mir über den seihen

lantfriden gesazt sint, mit den erbern kout luten der stad*) von Basel gcredt tö

han, das wir umb sölichen nainen, als in der hochgcborn fürste und hcrre

marggraff Bernhard margräf zü Raden getan hat, dar umb si mit clage dem

lantgcrichte lange zit nach gcvolgct hant, also bis wir yetzunt zü dbem

d) Renum ftkti im H. frgämt tntj //*. c)1H. ei und des gewonnen />*.
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lantgericht cc wir von Mentzc scheiden uf die clage und antwurten, die wir

von ünsers Herren des marggräffen (runden zu andern zyten dar über ver-

hört han, uzsprache ziim rechten dün sollen, als verre wir uns des verstön,

und sollen die Urteils briefe legen hinder Schcnck Eberharten lantfogt ob-

5 genant, und want unser herrc der margraf zu cim gütlichen tage von noch

hütt über acht tage kommende wirt gen Heydelbcrg, da sol der lantfogt an

ünserm herren dem marggräffen versuchen, ob er der gütlicheit, als die zu

Wormsz nu begriffen wart, gevöllig wolle sin und der ziele und Sicherheiten

verüben wolle an unsermc gnedigen herren hertzogen Ruprecht dem eitern

10 pfaltzgrave by Rine des heiligen Römischen richcs obersten druchsesse und

hertzoge in Beyern, an graf Heinrich gräfen zü Spanheym, dem mcistcr

Dütsches ordens von Dütschen landen und dem lantfogt vorgenant oder dem
mereteile underrent das gelt mit nammen sechs dusent guldin zu versichern

und zü zyten zü geben, als sie der Sicherheit und zyele Überkomment, da-

15 sclbs zü Heidelberg, und das den koufflüten des alsdann daselbs äne geverde

ende werde, so sol der lantfogt die urteilzbrieffe züriszen. Wer ouch Sache,

das unser herre der margraf der gütlicheit in der vorgeschribcn massen nit

gevöllig wölte sin, so sölte der lantfogt den vorgenanten koufflütten gern

Urteils brieff von der Spruche daselbs zü Heidelberg unvcrzogenüchen gebent.

20 Acta sunt hec Maguncie, feria quinta post dominicam reminisccre, sub sigillo

nostro quo utimur ad literas huic margine appresso, anno domini millesimo

trecentesimo nonagesimo secundo. Mainz t392 März 14

\

Abschrift des 13, Jh. Schlusseizunft Urk. tf j (B).

///

25 Es ist zü wissen, als die erbern lüte die koufflüte*) der stat zc Basel

vor uns Schenckcn Eberhart herren zü Erpach lantvogt des lantfriden am
Rine und den achtwen, die über denselben lantfriden mit mir gesetzzet sind,

geclagct hant von dem hochgeborncn fürsten und herren marggraven Bern-

hart marggrave ze Baden, daz er und die sinen inen das ire uff des richs

30 strasse am zirckcl und termyne des lantfriden zwüschent Selse und Bcvn-

hein rappklichcn mit gcwalt und anc recht unbewarter dinge genomen haben

und sie der roub und nome in sine slosz gefürt, und als des marggraven

fründe zü anderen ziten dartzü gcantwurt hant und was ir meynung, die von

Basel hetten den lantfriden nit gesworn und hofften sy solten des landfriden

35 nach lute des lantfriden briefs nit gemessen und sy ouch der von Wirtcm-

berg ein houptman an der nome gewesen und den nomen halber genomen

und mit imc gefürt, und ouch als des marggraven fründe meynent, daz die

sache gütlichen übertragen sie worden in der stat zü Spvre vor dem lant-

friden und sien die koufflüte der gütlichkeit abgetretten und unser herre

40 der marggrave nit und meynen, daz wir darumb der sache nit fürcr zc

tündc sollen haben darüber zc richten, so hant wir das inerteil der nünen

des obgenanten lantfriden nach ansproch und noch antwurt und nach dem
als wir die sach verhört hant und vor uns verhandelt ist als hüttc nach us*

171. f) die koufflüte fehlt im B*.

I rkuoJtnbuch der Stadt Ba»cl. V. 24

Digitized by Google



186

wisunge des lantfriden erkant zern rechten so, was die koufflüte behalten

ir yeglicher mit dem eyde, daz ime unser herren der marggraff und die

sinen genomen haben, daz ir eigin sie gewesen zu der zit, da der nome

bcschach, ane geverdc, das sol inen unser herre der marggraff keren und

sy unklaghafft machen, und besetzzen in des iren rechten tag zu dryn tagen 5

und zu sechs wachen den koufflutcn die wisung also zc tflnde vor dem rate

ze Basel und setzzen inen des iren ersten tag von unser frowen tag annun-

ciacionis ncchst körnende über viertzehen tag das ist uff den achten tag des

monadts den man nempt zu latine aprilis und den andern tag uff den drü

und zwentzigisten tag desselben monadts und den dritten tag uff den achten 10

tag in dem monadt meyen den man nempt zu latine maius aller ncchst

volgende den koufflutcn iren schaden zu behalten als vor gcschriben stat

und unsern herren dem marggraven die kerung darnach ze tunde und ze

unclaghafft ze machende in den nechsten viertzehen tagen darnach, als sy

iren schaden in der vorgeschribcn masz behalten hant. Acta sunt hcc 15

Maguncic, feria sexta post dominicam reminiscere, anno domini M*CCC“nona-

gesimo secundo, sub sigillo generalis pacis juxta Rcnum huic appenso.

Mains iip2 Mars 15.

Abschriften des t$. Jh. Schlüsselsunft Uri. tf 4 (B) und L. 112

n* 20 (B‘). 20

*Fester 162 tf 1346.

IV.

Kunt sy allen korrfürsten fürsten graven herren rittern knechten steten

und allermenlichen, daz wir Schenck Eberhard herre zu Erpach lantfogt des

lantfrieden am Rine und daz merteil der echte, die mit mir über den selben 25

lantfrieden gesast sint, vor uns von des lantfrieden wegen gcheischen und

geboten hatten dem hochgeborn fürsten und hem marggraven Bernhard

marggrave zu Baden zu antwerten den kaufflutcn der stad zu Basel, darüber

wir zu andern zyden erkant han, daz er den obegenanten kaufflutcn kerunge

dun soltc, des er nit getan hait, darumb wir yme darnach geboten hatten 30

sich bynnen vvrzehcn tagen mit den vorgeschriben kaufflutcn zu richten

und sic unclagchafft zu machen, des er auch nit getan hait, hcrumb tun wir

allermenlichen von des lantfrieden wegen zu wiszen, daz der obgenant

unszer herre der marggrave erfolget ist, und verkünden daz allermenlich

von des lantfrieden wegen, daz nyman den egenanten unsern hern marg- 35

grave Bernhard liusc hoffe esze drenckc heyine oder gcverlichcn hien helffe

noch yme keyn geleide gebe, und wer daz darüber dete, der sol in den

selben schulden sin als der vorgenant marggrave, und hiesch yman gericht

über yn, dem sol man richten unverzogenlich nach uzwisungc des lantfrieden.

Datum Moguncic, feria quarta post festum sanctc trinitatis, anno domini 40

McCc nonagesimo sccundo, sigillo generalis pacis juxta Rcnum huic margine

appresso. Mains 1392 Juni 12.

Original Schlüsselsunft Uri. «* 5 (A). — Abschrift des lg. Jh. L 112
«* 20 (B).

*fester 162 tf IJJ2. 45

Das vorn aufgedrückte Sieget ist abgefallen.
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V.

Bischof Friedrich von Strassburg und Markgraf Bernhard

von Baden kommen überein wegen der Hilfe, die sie dem römischen

Könige thun wollen. Item myn herre von Straszburg sol auch werben

5 an die von Basel umb eyn stallunge von dez lantfridens wegen zwuschcn

mym herren dem marggrafen und in hiz wyhcnnachten oder furbaszer so er

lengest mag. Obcrkirch 1392 Juli 2j.

Gleichseitige Abschrift im GLA. Karlsruhe , Kopialbuch n* 46“ (ß).

*Fester 162 rf 1333.

10 172. Bischof Friedrich von Strassburg, Pßcger des Bistums

Basel, verkauft der Stadt Basel die Stadt Klein-Basel.

Base! 1392 April 6.

Originale St.Urk. n“ 70} (A) und bischöfliches Archiv Uri. rC;s (A‘). —
Gleichseitige Abschrift von A im Grli'B.fol. 68* (II). — Abschrift von

15 A in der Urkunde des Papsts Bonifat IX. vom 6. Mai 1399 St.Urk.

nf 763 (li) — Abschrift von A in Vidtmus vom 6. November 1399
St.Urk. «* 777 (B*). — Aussug des 14. Jh. im Uber diversarum rerum
fol. 60*. — Abschrift des 16. Jh. in ChA. C. fol. 619 (EP).

Tschudi r, 568 nach B. — *Spreng 63 nach B. — *Trouillat 4, 823.

20 Auf der Rückseite von A steht von gleichseitiger Hand geschrieben

:

Vendicio minoris Basilee perpetua abstjue rcempcione.

An A und an A ' hangen die Siegel Friedrichs und des Domstifts.

Wir Friderich*) von gottes gnaden byschof ze Strasbürg1) und pfleger

der stift Basel von dem heiligen stül und dem capitcl zu der pflegenüsse ze

25 Basel crwclt und bcstüteget tflnd kunt menglich mit disem brief, die in

sehent lesent oder h6rcnt lesen, und allen denen, so dis sach nachgeschriben

angat oder angan wirt in künftiger zit, als die fürsichtigen wisen der burger-

mcister rate und bürgere unser stat Basel unser und der styft lieben getrüwen

minren Basel mit ir rechten und zügehörden vor ziten von der Stift egenant

30 in kouffes wise recht und redelich bezogen hant umb eins und zweintzig tusent

guldin gfitcr und gengcr ze Basel, von den mit fünfzehen tusent guldin

minren Basel, die zu der hcrschaft handen von Östcrrich für drissig tusent

guldin körnen waz und verseczet, wider zu der styft gezogen brächt und

erlöset wart, und mit den übrigen sechs tusent guldin Telsperg bürg und

35 stat mit ir zügehörung, die von der styft versetzet warent, wider zü der

styft ouch erlöset und bracht wurdent, und von söllicher sach wegen vor-

geschriben die vorgedachten bürgermeistcre räte und bürgere ze Basel und

ir nachkomen minren Basel mit ir rechten nüczen und zügehörden innehaben

und messen mügent uncz uf die zit, das sy von üns oder ünsern nachkomen

40 des bystüms und der styft Basel ouch umb so vil guldincr vorgeschriben

widerkouft wurdent nach des briefs uswisung der darüber geben ist versigelt,

112. 1 Fryderieh A l
. b) Straubing /'.
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wand nu daz bystüm und die styft Basel von grossen kriegen und andern

Sachen wegen, die kuntlich sint, zü grossem verderblichen schaden körnen,

in grosse') schulde gezogen und vil ir slosse lande und lüte verseczet sint

worden und in sollich armut und krankeit standen, das sy so vil varendes

gutes nit habent noch haben mügent, mit dem wir minren Basel widerkouffen 5

mügent oder ander der styft slosse, die verseczet sint, erlösen, und habent

söllichen Sachen nachgedacht, wie dem bystüm und der styft nüczcr weger

und erlicher sie minren Basel mit ir zügehÖrung und rechten, so das bystüm

und die styft daselbs hatten, haben söllcnt und mügent, eins ewigen kouffcs

an die egenanten bürgermeistcr räte und bürgere zc Basel ze bringend, die 10

doch zu uns und der styft gehörent, das uns so vil geltes uf die obgenantd
)

summe eins und zweinczig tusent guldin geben wurde, mit den wir die slosse

Waldembürg') bürg und stat, Homberg Olten und das dorfe Rigoltswilr*) mit

iren zügehorungen erlösen und zu der styft widerbringen möchten, wand

die dem bystüm und der styft vast nuczlicher weger und besser wdrent ze 15

habend denne minren Basel, und harurab wand uns die vorgenanten bürger*

meystere räte und bürgere der stat Basel uf die egenant summe gebotten

habent sibentusent und drühundert guldin ze gebend, die summe uns bc*

scheidenlich dunket sin, wand wir mit der die egcschriben*) slosse Waldcm-

burg e
) Hombcrgh

) Olten und Rigoltswiler*) wol erlösen und zu der styft bringen 20

mügent, darzü sy ouch die sture ze minren Basel und daz gcricht daselbs

umb fünfzehen hundert guldin egenant von den von Berenfels') und andern

erlöset hant, die von der styft verseczet warent, die ouch daz bistüm und

die styft umb so vil guldiner müste erlöset und erlidiget haben, so haben

wir nit einest denne dik und vil von söllichcr sach wegen vor und nach- 25

geschriben mit den erwirdigen unseren lieben brüdern des capitcls der stift

Basel uns underredet und der rät darumb gehebt, die ouch gemein capitel

nach ir gewonheit von söllicher sach wegen berüffet verkündet und gehebt

hant an söllichcr stat, da sy cs gewonlich umb söltich und andere Sachen

habent, und sint mit güter zitlichcr Vorbetrachtung und rat einhellcklich über- 30

körnen, daz wir für uns daz bystüm und die styft Basel und unser nach-

komen daselbs, die wir ouch zu allen nachgcschribcn dingen vcstcklich ze

haltend bindent mit dirrc geschrift, durch nucz und frommen willen des

bystüms und der styft Basel und umb daz die vorgenanten slosse Waldem-

burg Homberg Olten und ouch Rigoltswilr mit iren zügehörungen wider zu 35

der styft koment und erlöset werdent, mit gunst rät verhengnüsse und gütem

willen des egenanten capitels recht redclich und in alle weg wise und forme,

so daz von recht und gewonheit gcistlichs und weltlichs gerichtcs kreftig ist,

sin sol und bcstan mag, die stat minren Basel mit allen rechten wirden eren

nuczcn niessungen gcrichten lüten diensten zöllen ungclten emptern twingen 40

bennen Stegen wegen wassern wasserrünsen vistcnczcn graben hölczern

weiden wunnen weiden begriffungen und allen zügehörden, als die dem

172. c) komen and in grosse A 1
. dl egenant «d*. e> Waldenburg A*. 0 Kig-

golerswilr A l
. g) egenanten A 1

. h) Honberg A*. i) BerenfeiU A l
.
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bystüm und der styft Basel*) zügehört hant, und allen rechten, so wir und

ünser styft an den habent und haben mügent, wie die genant sint und sich

gchöschent, und daz sy die hinnanthin cweklich haben bescczen cntscczen

und nicssen mügent und die lüte dasclbs halten als sich selber, item und den

5 bischöflichen hof obenan by sant Joder in der selben stat gelegen mit dem
garten reben und zugehörden den vorgenanten burgermeysterc raten und

bürgern der stat Basel, die zu 6ns und der styft gehören!, verkouffet hant

und gebent zc kouffend mit disem brief einer stäten vesten ewigen ver-

kouffung und kouffung und die ouch für sich und ir nachkomen den kouffc

10 recht und redclich von uns ufgenomen und getan hant, und sint diz ewig

verkouffung und kouffung geben und beschchen die vordere summe zu der

nachganden summe geslagcn umb zweinczig nun tusent und achthundert

guldin guter und genger zc Basel, die in des bystüms und der styft vor-

geschriben kuntlichcn nueze komen und geben sint als vorgclutcrt ist, des

Iß wir uns bekennen und si der lidig und quit für uns und unser nachkomen

und die styft sagent mit dirre geschrift. Wir habent ouch für uns und

ünser styft und ünser nachkomen mit willen und gunst des egenanten

capitels minren Basel mir ir zügehörung rechten wirden cren nüczen niessungen

gerichten lüten diensten Zöllen tingelten emptern und andern stükken als

20 vorgeschriben ist genczlich ufgeben und ufgclassen in handc gewere und

gewalt der egenanten koufiern ouch in namen ir selbs und ir nachkomen

und 6ns der in dem obgenanten 1

) namen und der styft genczlich enczigcn ab-

getan und an si bracht mit vollem rechten und sy der in ruwcklich gewalt

und gewere cweklich zc habend zc bcscczend entseczend und da mit ze

25 tünd nach irem willen und als vorgeschriben ist gescczt, scczent lassent und

inen dez gewalt und macht gebent mit disem brief mit aller wirkeit gewar-

same und rechten so darzü gehörte und notdürftig gewesen ist ungevcrlich,

und habent ouch glopt und verheissen, globcnt und verheissent mit kraft

diz briefs und by ünsern trüwcn und eren für uns und die als vorgeschriben

30 stat mit willen und vcrhengnüssc vorgeschriben diz verkouffung und kouffung

und alles so vor und nachgeschriben stat und icglichs besunder stite und

veste ze hand cweklich und dawider noch dchein ding vor und nach-

geschriben niemer ze tünd noch ze körnend durch uns noch ander noch

schaffen getan werden heimlich noch offcnlich noch inen darumb noch umb
35 dehein ander sach von der vorgedachten verkouften stükken wegen in

dchein wisc züsprechcn bcsw&rcn noch bekümbern in gcricht noch usse-

wendig mit recht oder gctAten noch nicman gehcllen da wider zc tünd in

dehein weg noch dehein briefe gnade noch friheit von dem stül von Rome
noch anderswannen erwerben disen dingen schüdelich noch dcheinen er-

40 worbenen ze niessend in dehein w'ise ungeverlich und ouch der obgenanten®)

verkouffung und verkouften gütes mit iren stükken vorgeschriben in namen
als davor recht were zc sind und w'crschaft ze tünd ane verziehen gegen

menglich in gcricht und ussewendig an allen stetten da es inen notdürftig

ist und an üns oder ünser nachkomen vorderent und begerent ungeverlich,

46 17« k) Ba*el fehlt im .4*. )) egenaotea ml vorgenanten .4'.
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und haben! uns ouch für Ans und die als vorgcschriben sint mit willen

des vorgedachten capitels enczigcn in dirre sach und enczihent Ans mit

kraft diz briefs des uszuges aller akust betrogenusse geverden und hinder-

komenusse vorderung, daz man uns die styft oder Anscr nachkomcn wider

weren sölle in namen als vor dez verkouften gutes vorgcschriben und daz 5

wir unser bystüm und die styft betrogen sient in disem kouffc Aber den

halben teil des rechten werden, und aller der Sachen ansprachcn und rechten,

mit denen den minren und den meren möchte geholffen werden, und daz

wir und Anser styft dez egenanten gutes nit gewert noch bczalt sient noch

in der styft nucz komen, aller rechten und geeichten, geistlicher und weit- 10

licher, geschribener und ungeschribener gescczten und gewonheiten der

Stetten und dez landes, aller friheiten briefen") gnaden und rechten, so uns

und Anser styft von böpsten keysern kunigen und andern geben sint und

haben! und in kAnftigcr zit geben mögen werden, und aller uszugen helffc

und Schirmungen wie die sint und koment von rechte oder getiten, mit den IS

wir Anser nachkomcn die styft oder icmant anders in kAnftigen ziten kundent

oder möchtcnt getün wider dehein ding vorgcschriben in dehein wise, oder

mit den dirre kouffe und dehein sach vorgeschritten möchten! gekrenkert

oder widerzogen werden in dehein weg, und ouch dez rechten daz da sprichet

gemein verzihung verfahe nit die sundrige gange e vor, des wir Ans alles so

in namen als vor enczigcn hant anc gevcrdc. Es ist ouch zc wissend, daz

in der vorgenanten verkouffung und kouffung usgenomen ist die kirche ze

sant Jodcr") in der vorgenanten stat minren Basel gelegen mit iren zehenden

und nuczcn, als die bizhar dem capitcl der egenanten styft zügehört hant,

und daz man inen ouch von der kirchen zehenden und nuczen wegen hin- 25

nanthin gehorsam sie und sin solle als dahar ungevarlich. Dar zu sint ouch

usbehebt und usgenomen in dirre sach die zehenden und gütcrc dasclbs und

darumb gelegen, die von der styft lehen sint. Und diz alles ze warem
urkund so haben wir l'riderich*) byschof und pfleger vorgenant unser ingcsigel

gehenket an disen brief. Und wir graf Johans von Kybürg erczpriester, graf so

Eberhart von Kybürg custer, Heinrich von Masmunster'1

) schülhcrrc und daz

gemein capitcl der styft Basel verjehent ouch offcnlich mit disem brief, daz

die verkouffung kouffung und alle dinge und ieglichs in sunders vorgcschriben

mit ünserm rSt gunst geheissc vcrhengnAssc und einhelligem güten willen

volgangen getan und beschchen sint, wand si uns dem bystßm und der styft 35

nucze und gut dunkent sin, und harumb und umb diz sach nachgeschriben

wir nit einest denne dik und vil gemein capitel berüffet verkündet und

gehebt hant nach unser gewonheit und an sollichen stetten da wir daz umb
söllich und ander Sachen gewonlich habent. Wir habent ouch globt und

verheissen für uns unser nachkomcn und die styft, die wir ouch zfl allen 40

vor und nach gcschriben dingen zc haltend binden vestcklich mit dirre ge-

Schrift, die verkouffung kouffung und alle dinge vor und nach gcschriben, die

wir ouch lur uns und in namen als vor bewerent kreftigent und bestitegent

in alle weg, so daz bcstan mag und kreftig sin sol mit disem brief, stete

172, n) friheiten und briefeu A‘. o) Jocteren A‘. p) Musemünsler Al
. 46
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und veste ze habend nu und hienach eweklich und da wider ze deheinen

ziten gegenwärtigen oder künftigen, daz bistum sic aseeze oder nit, zc tünd

in gcricht noch usscwendig, heimlich noch offenlich, mit recht oder getaten

noch mit deheinen uszügen schirtnungen friheiten hclflen noch suchen noch

5 nicman gehcllcn dawider ze tünde ane geverde. Und habent uns ouch in

disen Sachen allen und icglicher für uns und in namen als davor cnczigen

und enczihcnt uns in aller der massc als davor in dirrc verkoufifung gcschriben

stät ane geverd. Und dirre dingen aller vorgeschobener zc einer waren

bestdtegung kreftegunc und urkündung so haben wir ouch ünsers capitcls

10 ingesigel gehenket an disen brief zu dez obgenanten ünsers herren von

Strasburg1
) ingesigel, der zwein glich gemacht und besigelt sint und ietwederm

teile einer geben zu einer ewigen gedcngnüssc der selben vorgeschribcn

dingen. Und ist diz alles ze Basel beschuhen und der brief geben do man
zalt von gottes**) gebürt drüzehenhundert nünczig und zwey jarc, an dem

15 nechsten samstag vor dem heiligen') palmetag.

173 . Bischof Friedrich von Strassburg, Pfleger des Bistums

Basel
,

verspricht, den Verkauf Klein-Basels an die Stadt Basel

vorn heiligen Stuhl zu Rom bestätigen zu lassen.

— Ijp2 April 6.

20 Original St.Urk. ff 704 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. 70 (B).

Spreng 6g nach B. — *Trouillat 4, 826.

Das Siegel Friedrichs hängt.

Wir Friderich von gottes gnaden byschof ze Straszburg und phlcgcr

25 der styft Basel von dem heiligen stüle ze Rome und dem cappittcl ze Basel

zu der phlegnissc crwelt und bestätiget tünd kunt mcnglichem mit disem

briefe, als wir in nammen des bystümes und der styft Basel mit rate willen

und verhengnisse der erwirdigen unser lieben brüderen des cappittcls der

styft Basel durch nutz und frommen willen des bystümes und der styft

30 egenant den fürsichtigen wysen unseren und der styft lieben getruwen die

stat minren Basel mit allen rechten wirden eren nüczen niessungen gerichten

luten diensten und allen anderen iren zügehörden und den byschoflichen hof

daselbs recht und redelichen, als den die zu der styft gehorent, umb
tzwentzig nünthusent und achthundert guldin guter und genger ze Basel ze

35 kouffende geben habent eins ewigen stüten kouffes, die ouch in des bystümes

und der styft kuntlichen nutz körnen sint, als in dem koufbriefe gelütert

stat, der darüber geben ist versigelt, das wir mit güter zitlichcr vorbetrachtunge

und ouch mit rate des cappittels egenant, umb das die vorgedachten burger*

meystcr rat und bürgere unser stat Basel in dem selben kouffe und ver*

40 kouffunge und allen iren puncten nit gebresten gewinnent noch zc gebresten

bracht werdent, für uns und die styft Basel und unser nachkonmicn daselbs,

die wir ouch harzü bindent mit dirre geschrift, bi unseren fürstlichen truwen

172. q) CriMl A*. x) heiligen fehlt im A l
.

Digitized by Google



11*2

und crcn gelopt hant, verhcissen und versprochen, gelobent verheissent und
vcrsprcchent mit disem briefe die selben verkouflfunge und koufTunge mit

iren punctcn re werbende und re schaffende von dem heiligen stüle ze
Rome bestätiget und bewert werden, als sich das dasellis gehöuschet ze
tündc so wir beste könnent und mÄgent ane alles verziehen, wenne si oder 5

ir nachkommcn das an uns vorderent und begerent ungevärlichcn, uszuge

aller rechten vorderunge und Sachen, mit den wir oder unser nachkommen
in nammen der egenanten styft und bystümes re deheiner rite künden! oder

möchtcnt die vorgenant sach verziehen und Widerreden, abgetan, der wir

uns in nammen als vor gcntzlich entzigen hant und entzihent in dirrc Sache. IO

Dis alles ze urkunde so haben wir unser ingcsigcl gehenket an disen brief.

der geben ist do man raltc von Cristi gebürte drützehenhundert nüntzig

und zwey jarc, an dem ncchstcn samstagc vor dem balmtagc.

174. Meier Rat und Bürger der Stadt Raufen, die einen

jährlichen Zins von fünfzig Gulden ab den Gefällen und Zubehörden 15

der Herrschaft Laufen um sechshundert Gulden an die Stadt Basel

verkauft haben, erhalten von Bischof Friedrich das Versprechen,

dass er für jeden aus diesem Zinsverkauf ihnen erwachsenden

Schaden einstehen werde. Zubern r;ps April 8.

Trouiltat p, Sj6 nach dem Repertorium des Archivs zu Pruntrut. 30

175. Bischof Friedrich von Strassburg, Pfleger des Bistums

Basel, entscheidet den Streit des Bürgermeisters, des Rates und
der Stadt Basel mit Johanns genant Vettcrlin von Vilingcn: Sidcr Johanns

Vcttcrlin do vorgenant in der obegenanten burgcrmcistcrs rates und unser

stat Basel dienst von dem cdcln grafe Ebirhart seligen von Wirtenberg ge- 35

fangen wart in dem kriege, den der selbe grafe Ebirhart und ander ctlich

fürsten und herren gegen des Römischen richcs in Swabcn und etlichen

andern Stetten hettent, und wanne fiuch noch do von krieg ist zwüschcnt

den von Wirtcnbcrg und unser stat Basel vorgenant, dar umb sprcchent wir,

ist daz der egenant Johanns Vcttcrlin noch hie von in gefangenschafft stat so

und ist, das denne die obegenanten Bürgermeister und rat mit den herren

von Wirtenberg kein rihtungc noch sünc ufnemen süllcnt, der vorgenant

Johanns Vettcrlin, obe er noch denne also gefangen ist, werde und sie denne

üueh in der sunc und rihtungc begriffen. Item wanne die sunc und rihtungc

vil lihtc möhtent verezogen werden, dar umb sprechen wir Such zü der ss

minnc, das die obegenanten bcrgcrmcister und rat dem egenanten Johanns

Vetterlin zü störe an schaden und kosten, die er von der gefangnisse ge-

hebet hat und fürbasz haben mühte, zü den XXII gülden, die sie ymc her uff

geluhen hant, süllent fruntlich geben und ymmc oder sinen gewissen botten

beczalen hundert güttcr guldin Rincscher ze Basel die do geneme sint hie 40

zwüschen und phinckesten die nehest kumment. Wir sprcchent Such, das hic
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mit und also die obegenanten burgermeister rat und unser stat zu Basel der

vorderunge und Zuspruches, die gegen in geton hat der egenant Johanns

Vetterlin von zweiger pferde wegen, die er meinet in irem dienstc ver-

loren han des dages als er gefangen wart, und aller ander vorderunge und

5 züsprüche des egenanten Johanns V’cttcrlins cntslagcn quit und lidig süllen

sin, wanne die selben zwei pfert noch sincr gefangnissc lidig braht würdent

in die egenant unser stat Basel, do er do zu mole sessehaft waz, und ymme
do von den, den er schuldig waz, mit gerihte ancgefallen und aberkobert

würdent. Öuch sprechent wir, das bede parte für sich und die iren hcruff

10 also gegen einander gcrihtet süllcnt sin gcntzlich ane alle geverde.

Klein-Basel 13p2 Mai 7.

Original Papier geh. Reg. A 1 . KK 2 (A).

Das aufgedrückte Siegel fehlt.

176. Johans Püliant von Eptingen ritter Bürgermeister und der

15 Rat verkaufen an Henman zem Angen achtunddreissig Gulden jähr-

lichen Zinses ab der Stadt Gütern um fünfhundertzweiunddreissig

Gulden und geben dafür als Bürgen die bescheidenen Chßneman zem

Kosen, Wernher Roten bürgere, Rüczschen Stralcnberg den wcchsscler,

Vlrichen zem Luft den satteier, Johanscn Hcnnikin den verwer und Walther

20 Ingwiler den kremer. — 13P2 Mai 16.

Original Pergament, jetzt Umschlag des Missivenbuches / (A).

177. Urkunde von 1jp2 Mai 2p s. oben rf i/j.

178. Urkunde von 1Jp2 Juni 12 s. oben rf 171 .

179. Der Rat fröhnt und kauft in Gericht das Haus Windeck.

26 Basel 13P2 Juni 17.

Original St.Urk. tf 707 (A).

Hängendes Siegel des Schultheissengerichts .

Ich Wernher Zuber schultheis zc Basel an miner herren stat des Bürger-

meisters und des rates von Basel tun kunt allen den, die disen brieff an-

30 sehent oder härent lesen, das Johans Erhärt der stettschriber der vorgenanten

miner herren der reten und Heinrich Rosegke ein burger von Basel in

nammen der selben miner herren, von den si ouch vollen gewalt hattent

umb dise nachgeschribencn sache, mit gerichte frondent und zugen ouch in

des gerichtes gewalt alle die rechte, so Sifcrman Mcrswin der Wechsler und

35 burger ze Basel hatte an dem huse genant Windegke vor und hinder mit

aller zügehörde, so gelegen ist ze Basel in der stat an dem huse zc Hirtz-

perg und gegen dem huse über zem Phawen, von schulde wegen so er

schuldig was den egenanten minen herren den reten als si sprachent. Und
also w'artent si der fründe und den gerichten usz dric vierzehen tage, als si

40 ze rechte soltent, und wart ouch kunt getan vom gerichte mit eim geswornen
Urkuodenbuch der Sudt Betel. V. 25
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amptmannc des gerichtes Elsin des egenanten Siferman Merswins elichcn fro-

wen, wand in gerichte erkent wart, das cs da mit gnüg were, syd der egenant

Syfcrman Merswin von der stat gewichen were, das si die obgenanten frönunge

entsluge und verstünde in dem obgenanten zile ob si wollen. Und da die

obgenante frönunge niemant entslug noch verstünde in dem obgenanten zilc> 5

da bot ich der obgenante schultheis in gerichte veil drü gcrichte nach

einander, als das gericht und urteil gab, alle die rechte, so der obgenante

Sifcrman Merswin an dem vorbenempten husz Windegkc hatte, und gab zc

kouffende dem egenanten Johans Erhärt in namnien der vorgenanten miner

herren der reten urab dric Schillinge und ein phunt gewonlichcr Baseler 10

phenninge an die vorgeschritten ir schulde, und also behub der selbe Johans

Erhärt vor mir in gerichte liplich zen heiligen mit ufgehebter hand und gc-

lerten Worten in namnien der vorgenanten miner herren der reten dreihundert

und nüntzig guldin guter und genemer an goldc und an gewichte und hundert

und nun phunt phennigen Baseler müntz so man nempt angstcr, so der 15

Siferman Merswin egenante den egenanten minen herren den reten schuldig

sy und gelten solle uff disen hüttigen tag als dirre brieff geben ist, anc den

kosten so vom gcrichte dar uff gangen ist. Einsetzung des Käufers in Ge •

walt und Gewere des Hauses. — der geben ist ze Basel, an dem nechstcn

mentage vor sant Johans tage des heiligen touffers, in dem jar da man zaltc 20

nach Cristi gebürt thusent drühundert nüntzig und zwei jare.

ISO. Günther Marsehalb Ritter bekennt, von der Kirche Basel

zu Lehen zu haben den vierdenteil des zehenden waz zehenden git ze

minren Basel, item ein phunt und acht Schilling phenninge und zwey phunt

pfeffers uff dem zolle ze Basel u. a. nt. — 1392 Juni 20. 25

Trouillat 4, $48 tf 265 nach dem Lehenbuch.

181. Entwurf eines Bündnisses der Herzoge von Österreich

mit Bistum und Stadt Basel. (— 139211393 —

)

Entwurf St. 9/ nt 0, pag. 10$ (B).

Wir Lüpolt von gots gnaden herezog ze Österrich etc., wir Friderich 30

von desselben gnaden byschof ze Strasburg und pfleger des bistüms zc

Basel und wir Heinrich Rieh ritter bürgcrmcister und der rät der stat Basel

tünd kunt menglich mit disem brief, die in sehent lesent oder horent lesen,

dies wir herezog Lüpolt vorgenant an stat und in namen dez durlüchten

hochgeborncn fürsten ünsers lieben vetters herezog Albrechts von Österrich 35

und der durlüchten hochgeborncn fürsten ünser lieben brüdern herezog

Wilhelms, herezog Ernstes und herezog Friderichs*) herezogen ze Österrich

und unser sclbs und wir Friderich bischof zc Strasburg und pfleger des bis-

tüms zc Basel in namen derselben pflegcnüssc und bistüms ze Basel und

wir der bürgcrmcister und der rät der stat Basel in namen ünser sclbs, 40

lHl. a die Werte und hercrog Friderich« ntukgttragen in li.
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unser stcttc und dcro so zu uns und der stat gchorent dem almcchtigcn

gott ze lftbe und zc cren durch gemeines nuczcs trostes notdürft und guter

friden willen unser, der ünsern luten und landen gcmeinlich einer früntlicher

und getruwer verbuntnüsse und Sicherheit mit guten zitlichcn Vorbetrachtungen

5 und räten überkomen sint und uns mit einander vereinet verbunden ver-

pflichtet und verstriket hant, verhindern und verstrikkent uns mit disem

brief einander getrüwelich und früntlich by ünsern nachgcschriben glüpten

disc ncchstc b
) jare nach einander zc zellende von disem tag als dirre brief

gclien ist zc ratende und zc heißende des besten mit söllichcr ordenung

10 und vvisc als hienach begriffen sint. Des ersten, das wir der egenant

herezog Lüpolt in namen als vorstat oder unser lantvögt die ie ze ziten sint

in disen nachgcschriben ünsern lendern und gebieten von ünsern wegen
mit allen ünsern lendern Stetten vestinen lüten und dienern ze ErgÖw'e, ze

Turgöw, ze Bürgenden, ze Brisgow, zc Elsas und zc Suntgow, als verrc und

15 als witc dieselben lendere begriffen haut, dem egenanten herr Fridcrich

Bischöfen zc Strasburg und pfleger des bistüms und der Stift Basel von

desselben bistüms und der stift wegen und dem Bürgermeister und rat der

stat Basel und derselben stat gcmeinlich und in sunders c
) beraten und be-

holffcn sollcnt sin ane alles verziehen getrüwelich und nach dem besten

30 wider alle die si schadegent. Wurdent si aber ussewendig denselben

lendern von iemant angegriffen und geschädcget in den lendern und gebieten,

so an ünser lender stossent, so sollcnt wir oder ünser amptlüte von ünsern

wegen inen aber beraten und beholffen sin des besten, als verrc wir und

die ünsern daz erlangen mügent und gewaltigen, als eb ez üns geschehen

25 und ünser selbs sach were ungcverlich. VVcre och, daz der vorgenant

Fridcrich bischof zc Strasburg von des bistüms wegen zc Basel*1

) als ein

phleger oder dez bistüms lüte die stat von Basel oder ir bürgere und die zu

inen gehörent sament oder in sunders von jemanden in der egenanten zit

gcschädeget wurdent mit angriffen röb morde*) brande Unrechtem widersagen

30 oder in ander weg, von wem daz were, und der bischof von Strasburg von

dez bistüms wegen ze Basel mit sinen raten umb dez selben bistüms Sachen

der burgermeister und der rät der stat Basel umb ir und der iren Sachen

uff ir cide erkantent *), daz inen unrecht bcschchen were und biilich daruff

zc manende hettent und unser vetter brüderc und wir die wir har zu bindent 1
)

35 sament oder in sunders oder ünser lantvogt in den vorgedachten lendern von

inen sament oder in sunders iren botten oder briefen getnant wurdent, so

sollcnt wir oder ünser lantvügt von ünsern wegen inen ane alles verziehen als

förderlich und als nuczlich ze hclffe körnen, als eb die sach üns selber an-

gienge und darzü notdürftig ist ze tünd ungevärlich ouch nach gelcgcnheit

40 der sach, und daz man darzü griffe und lüge in den nechstcn acht tagen

nach der manung ane geverd, wie daz gebessert und abgelcit werde, und

181, b) neiteken ncchste und jarc eint Luckt in ß, c) die Werft and ia sunders nach-

getragen in B. d) Ra«cl an Stelle eines aurckgttfrickentn Strasbfirg in B. e) morde

nackgelragen in ß 0 erkantent mackgetragen in ß. g) die Werfe die wir

45 har *8 bindent naekgttragen in B.
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nicmant uf dcz andern uszichcn warte noch die sach verziehe ungev erlich.

Were och, daz wir deheinest oder unser lantvogt von ünsern wegen*) von

inen sament ‘) oder in sunders also gemant wurdent icmand anzegriflende,

der si geschcdiget hette, und wir oder unser lantvogte mit unserem rate den

wir dennc haben mochtent erkantent uf die eyde, daz wir helfife darzu be- 5

dorftent, so söllent si uns zc helfife kommen als si bi yren eiden erkennent,

daz darzu bcschcidcnlich sie notdürftig und nüeze anc geverdc. Ouch s6ilent

wir und unser lantvogte von unseren wegen ussewendig den vorgenanten

unseren lenderen den egenanten bischof von Straszburg von des bistumes

wegen ze Basel und des lute und dienere und die burger der stat Basel 10

und die zu in gehörent schirmen und fristen in anderen unseren lenderen als

unser lute und bürgere anc geverde. Ouch ist beret worden und wellcnt und

cntphclhcnt mit dirrc geschrift, daz unser lantvogte in den egenanten unseren

landen, die nu sint und in ziten werdent dis bundes, liplich zu den heiligen

sweren sällent und ir besigelte briefe geben disc büntnisse mit allen iren 15

puncten stete ze hande und ze vollcfurende von unseren wegen, und wenne

und wie dike si von dem obgenanten bischofe von Straszburg in nammen des

bistumes ze Basel und dem Bürgermeister und rate der stat Basel samment

oder in sunders gemant werdent mit iren hotten oder briefen, daz si dennc

by iren eiden vorgeschriben förderlich inen ze helfife komment mit den ‘20

egenanten unseren landen und luten in den nechsten acht tagen nach der

manungc, biz daz ir sach erobert wirt und abgclcit anc geverde. Wenne
ouch der lantvAgten deheiner verkert wurde, so sol er doch bi dem egenanten

sinem eidc die vestinen und schlosz, so im cntpholhcn sint, nüt von handen

lassen noch deheinem nüwen amptmannc inantwurten, er habe denne vor ‘25

gesworen in gegenwirt ikeit der von Basel hotten und sinen besigeltcn Brief

geben dise büntnisse von unseren wegen ze haltende und ze vollcfurende mit

allen iren puncten und sinnen ungcvcrlichcn und ouch bi sinem cidc nie-

manden an sin stat setzen noch dehein vesten noch schlosz befclhcn, er

habe dennc ouch desselben gesworen. Fügetc sich ouch, daz unser lant- 30

vdgten deheiner von dem lande würde varen, so sollcnt die, den si ir stat

cntphclhcnt, ouch sweren vorhin disc verbüntnisse stdtc zc haltende und

sich verbinden zu allen dingen als der enweg gefaren ist und rnügent dennc

die wol manen von unseren wegen als vorstat und von denen glich hinwider

anc gevfcrde. Ouch cnsollent wir noch unser lantvAgte und amptlüte niemand, 35

wer der sie, der den egenanten bischof von des bistumes wegen ze Basel

oder des bistumes lüte oder ouch sin sclbs oder des bystümes wegen ze

Straszburg oder die von der stat Basel angrifife kriegete oder schadigctc, in

unseren schlossen noch landen halten schirmen husen hofen zülegen noch

bistendig sin in dehein wise, dem si daz recht bictent ze tündc da si daz 40

tun sAllcnt. Das selb sAllcnt si uns har wider ouch gebunden sin ze tündc.

Aber wir Fridcrich bischof zc Straszburg und phleger der Stift Basel von

desselben bistumes wegen zc Basel mit des landen luten und dieneren und

181. b) wegen naeigetragen in B. i) die Stellt vom oder in sonders Mt iren hotten oder

vom anderer Hand gtukritbtn in B. 45
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uns selber als ein phlcgcr da sclbs mit der stat Basel und wir der Bürger-

meister rat und die bürgere der stat Basel söllent hinwiderumb der egenanten

unser hcrschaft von Östcrich und iren lantv6gten und amptlüten von der hcr-

schaft wegen die egenanten jar usz gebunden sin zc heißende und ze ratende

5 in den zilen vorgcschribcn. Also wurdent si von jemanden angriften oder

gesch&digct, von wem daz were, und die herschaft uf ir fürstlich ere oder

ir lantvögte mit iren räten so si dennc haben mögent uf ir eyde erkantent,

daz si billich harumb ze manende hettent, und darumb gemant wurdent mit

iren botten oder’) briefen, so söllent wir ane alles verziehen inen by dem
10 eyde als furderlich und als nuczlich ze heiße körnen, als eb die sach uns

selber angieng ouch nach gclcgenhcit der sach und darzu gedenken und tün k
)

in den nechstcn acht tagen nach der rnanung ungeverlich. Wurdent och wir

von der hcrschaft oder iren lantvögten an ir stat gemant iemant anzegriffend,

der die hcrschaft geschädeget hette, und wir bischof Friderich in namen als

15 vor oder die rätc ze Basel die dennc werent erkantent uff ir eyde, daz si

der herschaft heiße darzu bedörftent, so söllent sy uns zc heiße körnen als

darzu nücz notdürftig und bescheiden sie zc tünd nach gclcgenhcit der sach

ungeverlich. Ouch sint wir bcidcnthalb überkomen, daz wir uinb einen

snellen ußlöße ein ander ouch snelleklich und früntlich beholßcn und beraten

20 söllent sin, als uns unser früntlich Bescheidenheit denne wiset und dem uß-

löffe zügehöret und gelegen ist, e dar umb gemant werde. Were öch, daz

iemant die egenante herschaft gewonlich phantc umb sollich schuld, dar umb
er der herschaft versigelt Brief hette, an den im phandung crlÖbt were, wider

den oder die söllent wir der hcrschaft nit gebunden sin zc heißend, wir

25 tätent es dennc gern. Were aber, daz die hcrschaft oder ir amptlüte bc-

wisetent, daz die Schuldbrief erlöset oder bczalt werent oder daz sy die

hcrschaft nit bundent, wider die söllent wir der herschaft bcholßen sin als

w'ider ander ane gcverdc. Was och kriegen und missehellung in diser bunt-

nüsse zit uferstündent, darumb nit gemant were, da söllent wir enander bc-

30 holffen sin den krieg us öch nach dem zit diser büntnüssc unczit der krieg

und missehellung werdent versunet ungeverlich. Es ensol och niemant, der

in diser büntnüssc ist oder dar in körnet, den andern beheften noch bekümbern
denne iederman vor sinem richter und als och hicnach gelütrct ist, er were

denne rechter gültc oder bürg, doch sol alles geistlich gericht in diser ver*

35 büntnüssc usgehept und gelassen sin. Fugte sich aber, daz deheiner von

dem Bistum und der stat Basel oder der zu inen gehörent dchein sach oder

anrcichung gewunne an deheinen grafifen herren rittcr knecht Bürger oder

lanezman in disem bunde, umb waz sach daz were, so sol der so denne
klagcr ist daz recht nemen von dem so er zü sprichet in sunders als daz von

40 alter har komen ist. Were aber, daz wir der obgenant bischof Friderich

von dez bistüms wegen ze Basel oder die stat Basel oder deheiner so zü

dem bistüm und stat sament oder in sunders gehört an deheinen grafen

herren ritter knecht stat Bürger oder lanezman *) in disem bunde gemcinlich

181. W) die Werfe and t8n nachgetragen in fl. I) die Werte grafen herren ritler knecht

45 stat bnrger oder lanezman am flande naekgetragen statt einet Jurtkgtsfrkkenen «tat in ß.
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oder besunder dehein ansprach hettent oder gewunnent, umb was sach daz

were, so sollent wir oder die ünsem einen gemeinen man dar umb nemen
in unser hcrschaft röten von Östcrrich, zu dem ietweder teil einen oder zwein

schidman, wcle si wellcnt, seczen sollent, der gemein man und schidlütc och

beidcrteilcn Sachen anrede Widerrede und kuntschaft an gemeinen Stetten, 5

die der gemein man dar umb beiden teilen verkündet, verhören söllcnt und

eb sy mügent beidteile früntiieh übertragen. Möchte daz nit gesin, so sollent

sy umb dieselben sach als denne für si bracht ist mit Worten oder in gc-

schrift inwendig dem nechsten monat danach by geswornen eyden so si

darumb tun söllcnt ein recht als verre si sich dez entstandent ungcverlich io

sprechen, und waz von inen oder dem merteil under inen gesprochen wirt,

da by sollent sy bliben und daz halten. Hotte oder gewunne aber") iemant

in disem bunde, er were graff herre ritter knecht stat bürger oder lanezman,

an uns den vorgenanten bischof von Strasburg von des bistüms Sachen

wegen ze Basel oder an uns die von Basel gemeinlich dehein ansprach, umb 15

waz sach daz were, der sol öch einen gemeinen man nemmen unser“) und

desselben bistümes halb, eb die ansprache an uns in sunders were, in unsern

röten und aber unser der von Basel halb, eb an uns in sunders die ansprach

were "), in der stat röten von Basel, zu dem ietweder teil einen oder zwein

schidman wele si wellent seczen sollent die sach ze verhörende und us ze 20

sprechende ze glichcr wise als da vor in dem nechsten artikel begriffen ist

anc geverde. Were aber, daz deheiner der obgenanten an deheinen der

ünsem in sunders dehein sach oder anrcichung hette oder gewunne, umb
waz sach daz were, so sol der klöger von dem unsern daz recht in unser

stat nemen als daz von alter har komen ist. Weier och zu einem gemeinen 25

man erwelt wirt als vor stat, der sol sich och der sach annemen, es were

denne, daz ers versworn hette oder von notc wegen nit getün möchte. Und
weler och daz verspreche von söllichcr sach wegen, so mag der klegcr

einen an dez stat nemen. Wurdent och wir deheinest tag oder t&ding

sament leisten, daz söllcnt wir tun ze Rinfclden, es were denne, daz wir 30

anders darumb hicnach ze rate wurdent. Ouch söllcnt wir ze beiden teilen

einander kost umb bescheidenen koffe günnen. Wir seczent och us ze beiden

teilen in dirre verbuntnüsse alt krieg und aczung. Wir behaben och vor“) ze

beiden siten den heiligen stül ze Röme und daz heilig Römische rieh und

alle unser friheit gnade recht und gewonheit die wir harbracht habent, und 35

daz wir uns ze beiden teilen wol fürer binden mügent, usgenomen diz

buntnüsse. Were aber, daz uns iemant unrecht tun wolte, wer der were,

und deweder teile erkante, daz man im unrecht töte und darumb ze manendc

hette, des söllcnt wir einander vor sin und beholffcn als vor stat ane geverde.

Und umb daz diz verbuntnüsse mit allen iren puncten stötc und vestc blibe 40

und unverbrochenlich gehalten werde, so haben wir herezog Lüpolt und

bischof Friderich vorgenant in namen als da vor by unsern fürstlichen

trüwcn und eren und wir der bürgermcister und der rat der stat Basel by

181. ml gewänne oder iemant im li. n) di* Wort* unter bis were mit mthr/acktn Kor •

rtkturtm am KamJt nasAgtfra^ en im li, o) vor krrrigitrt aus us im H, 45

Digitized by Google



199

gcsworncn cidcn so wir darumb sundcrlich getan hant liplich zu den heiligen

mit ufgehebten handen und gclcrten Worten glopt hant und verheissen p
) diz

verbuntnüssen mit allen punctcn und artiklen stete und veste zc haltend und

ze vollcfürende getruwclich unvcrbrochenlich und ungcverlich etc.

5 182. Das Domcapitel giebt seinen Willen dazu , dass die von

der Stadt Basel am Kaufschilling für Klein-Basel noch geschul-

deten, zur Lösung von Olten bestimmten zweitausend Gulden für
andere Notdurft des Hochstifts venoendet werden.

— j392 y*1* z-

10 Original St.Urk. tf jo8 (A).

Hängendes Siegel des Domstifts .

Wir graff Johans von Kyburg erczpriestcr, graff Eberhart von Kiburg

custor, Heinrich von Masmunster schülhcrrc und daz gemein capitcl der styft

Basel tund kunt mit disem brief von der zwey tusent guldin wegen, so die

15 fursichtigen wisen unsere lieben frtindc der bürgermeyster und rät der stat

Basel von des kouffes wegen minren Basel noch schuldig sint dein erwirdigen

in gott vatter und ünserm gnädigen herren herr Fridcrichen von gottes

gnaden bischofcn ze Strasburg und pfleger der styft Basel in namen und an

stat der selben styft Basel, mit den selben zwey tusent guldin man Olten

20 die stat lösen solte, als der koufbrief bewiset der von minren Basel wegen
geben ist versigclt, daz wir mit guter zitlicher Vorbetrachtung unseren ein-

helligen willen gunst urlob und verhengnusse für uns und unser nachkomcn,

die wir ouch harzu bindent, dazu geben hant und gchent mit disem brief,

daz die egenanten burgermeyster und rite ze Basel dem vorgedachten unserem

25 herren von Strasburg in namen der styft Basel die zwey tusent guldin

richtent und bczalcnt, wand der selb unser herre die in ander der styft

kuntlichcn nucz und notdürft bekeren und gehen wil, dez wir wol under-

wiset sint. Und diz allez ze urkünd so haben wir ünsers capitels ingcsigel

gehenket an disen brief, der geben ist an dem nechstcn zinstag nach sant

3o Peters und sant Paulus tag der heiligen zwolfbotten, do man zalt von gottes

gebürt dri'izehcnhundert nüntzig und zwey jare.

183. Bischof Friedrich von Strassburg, Pfleger des Bistums

Basel\ bekennt, von der Stadt Basel siebentausenddreihundert Gulden ,

die sie für den Kauf Klein-Basels schuldig zoar, erhalten zu haben.

35 — fjpz 'Juli 4.

Original St.Urk. tf 70p (A).

Eingehängtes Siegel Friedrichs.

Wir Fridcrich von gottes gnaden bischof zu Straszbürg und phleger

der stift Basel verjehent mit disem briefe, daz uns die fürsichtigen wisen

40 IHI, p) die Worte glopt hant und verbeiswn naehgetragen in If.
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unser lieben getruwcn der burgermeister und der rat der stat Basel siben

thusent und dreihundert guldin Rinischer guter und genger, die si uns in

nammen der Stift Basel von des kouffes wegen minren Basel schuldig warent,

gar und genczlichcn in baren guldinen gewert und bczalt hant, darumb wir

si der selben guldinen für uns und unser nachkommcn und die egenant stift 5

Basel, die wir ouch harzü bindent, quit lidig und losz sagent und lassen! mit

disem briefe. Und des zc urkunde so haben wir unser ingcsigcl getan

henken an disen brief, der geben wart an dem nechsten donrstagc nach sant

Peters und Paulus tage der heiligen zwdlfbottcn, da man zaltc von Cristi

gebürte drüczchcnhundcrt nünczig und zwei jare. 10

184 . Elsi Siferman Merswins des wechsclers und burger ze Basel cliche

wirtin mit Heinrich Zschcggabürlin dem wechseler ouch ein burger von

Basel irem wissenthaften vogte, der ir ouch vormals mit gerichte und urteil

zc einem vogte geben ist, wand si ouch nach irem elichen manne und vogte

gefragt und geforste hatte und in ouch weder erfragen noch erforschen 15

künde, dar umh si ouch ein cid swür liplich zen heiligen nach des gcrichtes

rechte und gewonheit, giebt als rechte ctvige unwiderrufliche Gabe dem

Heinrich Rosegge burger von Basel, der ouch dise nachgeschriben gäbe an

sich genomen hat an stat und in namen miner herren des Bürgermeisters

und des rates von Basel, — umb die früntschaft und gnade, so si ir getan 20

hant, und ouch durch daz das die vorgenanten min herren die rdtc dester

bas zu komen mogent der schulde, so inen schuldig ist der vorgenante

Siferman Merswin ir eliche man, alle die rechtungc, die si hatte oder haben

mochte von irs crcchten wegen an dem huse, so man nempt Windcgke, so

gelegen ist ze Basel in der stat wider den Kornmcrgkct zwüschcnt der vor- 25

genanten miner herren der rdtten rathus und dem huse so man nempt Hirtz-

berg vor und hinder mit aller zugehördc, so denne ouch die zehen guldin

geltes jcrlichs zinses ir morgengabc, so si hatte uff dem jetzgenanten huse

Windegkc nach des briefes sage, so si dar umb hat, den si ouch in gerichte

zougte. — Basel 1392 Juli li. 30

Original St.Urk. tf 710 (A).

Hängendes Siegel des Schultheissengerichts.

185* Urkunde von 1392 Juli 23 s. oben n‘ 171.

186« Versprechen des Juden Merkelin. — 1192 Juli 29.

Coneept Pergament Kirehenakten Q (B). 35

Anno domini etc. nonagesimo secunda, feria secunda post Jacobi,

Merkelinus Mennclin judeus Basiliensis sponte submittens se etc. in prescncia

Johannis Erhardi notarii consulum civitatis Basiliensis ipsorum consulum

nomine presentis confitcbatur se omnes et singutas litcras, que ad ipsos

consulcs pridem alias devenerunt et apud illos exislcbant hucusque racionc 40

certi delicti per suos fratres perpetrati et ad quas ac in quibus ipsi consulcs
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jus*) habucrunt ct habcnt, ab cisdem consulibus habere et recepisse ad

suam potestatem et promisit per juramentum suum judaicum corporaliter per

se prestitum sc dictis suis fratribus nollc tradere vel communicarc vcl cciam

quibuscunquc aliis nomine illorum, alioquin si dejuraret ct sccus facerct

5 extunc refundere velit et debeat in effcctu dictis consulibus et incolis civitatis

prcdicte omnia dampna ct expensas, si que vel quas ipsos propter hoc con-

tingcrct sustincre, obligans sc ct heredes ct succcssorcs, renuncians ctc.

cciam litcris privilegiis ct libcrtadbus etc. Item cx parte Waltheri Wissenhorns

civis Basiliensis, racione cujus ccrta quedam litcra proponenda est ct exhibenda

10 coram consulibus modernis et antiquis, promisit similitcr per dictum suum

juramentum prefatus judeus starc vcllc super hoc ipsorum consulum discussioni

ct decrcto, que fecerint circa hoc ncgocium super litcra jamdicta. Item super

quibuscunquc causis et rebus ipsc judeus impetcre habet aliquos dictc civi-

tatis cives vel incolas, promisit idem Merkelinus judeus cosdem civcs vcl

15 incolas nuilibi alibi quam in civitate Basiliensi quam coram consulibus

Basiliensis civitatis vel judicio scultetie ibidem et secundum libertates ejusdem

civitatis per dictum judeum (Der Satz ist unvollständig.) Item racione et

pretextu illarum centum ct quinquaginta librarum denariorum Basiliensium

antiquorum neenon dampnorum et expensarum desuper ut asseruit accretorum,

•JO quarum occasione actioncm sibi competcrc dixit contra dictos consules ct

incolas atque civitatcm, confitctur et rccognoscit dictus judeus de illis omnibus

ct singulis scilicet centum et quinquaginta libris dampnis ct expensis per

jamdictos consules satisfactum esse integre et in toto ct de et super hiis omni-

bus ipsos consules incolas ct civitatem liberos dimittit ct quittat ct cavens

25 pro omnibus et singulis antescriptis quo ad corum ratihabicionem et ob-

scrvanciam inviolabiliter pro se suis heredibus suisque fratribus antedictis ct

illorum heredibus et succcssoribus universis promisit per dictum juramentum

suum se premissa omnia rata habere ncc contra faccrc per se vcl alium etc.

obiigans sc et heredes suos et successores, renuncians litcris privilegiis et

30 libertatibus etc. ct quibuscunque aliis cxccpcionibus et defensionibus ctc.

Fiat de premissis instrumentuni in bona forma. Vlricus Spalier.

1S7. Propst Deean Thesaurar und Capitel des Stiftes St. Peter

in Basel verkaufen an Bürgermeister und Rat der Stadt Basel

redditus annuos unius libre denariorum Basiliensium usualium nobis ct ecclesic

35 nostre predicte per honcstam dominam Vercnam relictam quondam Johannis

Cuntzcn de Thurego certis ex causis donandam debitamque et solvendam

annuo de ct super domo dicta ze Veldenbcrg Basilcc juxta portam Spalen-

tor intcriorem situatam cum omni jure nobis et ecclesic nostre sancti Petri

debito in eadem — pro precio sive summa quindecim librarum denariorum

40 Basiliensium novorum. Basel /jp2 September 12 .

Original St.Urk. tf 7 / / (A).

Es hangen die Siegel des Propstes Hartman Münch von Münchenstein
und des Capiteis.

1H6. 4) joi ftklt in //.

L‘rkun<trnl/uch der Stadl Basel. V.
-Jj-
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188. Walther Spender von Oelsberg, Edelknecht, bekennt, von

der Kirche Basel zu Lehen zu tragen item am zolle, an dem brot meister.

an der winfur und an der müntzc min recht u . a. m.

— / iQj Dezember Jl.

Trouiflat 4, 57/ tf 281 nach dem l*ehenbuch. 3

189. Heinrich Rosegkc ein burger von Basel und Johans Krhart

schriber miner herren der reten als hotten und von gcheisscs wegen

miner Herren der reten geben auf an Hur von Slicngcn den wech-

selet ouch burger von Basel alle die rechtunge, so die jetzgenanten

minc herren die rete oder ir nachkommen haben oder haben mochtent lu

an dem huse so man nempt Windegke, so gelegen ist zc Basel in der

stat wider den Kornmergkte /.wüschent der vorgenanten miner herren

rathus und dem huse, so man nempt Hirtzperg, so die selben Heinrich

Rosegke und Johans Erhärt der schriber mit gerichte und dem rechten

vormales an sich gezogen hant in nammen der selben miner herren der 1&

reten, — und ouch die rechtungc, so si daran hattent von gäbe und ver-

zihunge wegen, so inen geben und sich ouch verzigen hat frow Elsi

Sifermans Merswins eliche wirtin. — — Es ist ouch ze wissende, das

dise vorgeschriben hingebunge und vertigunge also beschach, das da vor

mir in gerichte ze gegen was die vorgenante frow Elsi Merswinin — und au

gab ouch da iren gunst willen und gehclle zu der vorgenanten hingebunge
— — Und umb dise vorgeschriben hingebunge verzihungc und ufgebunge

so habent die vorgenanten mine herren die rete und ouch die vorgenante

frow Elsin Merswinin ietwedreteil so vil so ime gebürte emphangen von

dem egenanten Hugen von Sliengen sibendhalb hundert guldin. #
Basel Ijpj Marz 8.

Original St.Vrk , tf 7// (A).

Hängendes Siegel des Sckultheissengerickts.

190. Der Rat giebt dem Kloster Klingenthal einen Träger

für den von einem Haus ihm zu entrichtenden Zins.

— 7uti 2

.

Original St.Urk. tf Ji6 (A)

Auf der Rückseite steht von einer Hand des /(. Jk. geschrieben ;

Zö der singenden phründe 11 lb zins den . geteilt zii den her fronfasten

von dem hus zu Spalcntor, das man nu nemet H&we den schilt und g>

von einer etivas späteren Hand ebenfalls des 15. Jh. ist nu miner

herren der reten marckstal und hoff.

Hängendes Secretsiegel.

Wir Heinrich Rieh ritter bürgermeyster und der rät der stat Basel tünd

kunt menglich mit disem brief, als wir jfcrlichs gelich geteilt zu den vier *0

fronvasien den erl>crcn geistlichen frowen der priolinen und dem conveot
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dcz closters Klingental in minren Basel gelegen unser» bfirgerinen zwev
phund gewonlicher Baseler zinsphenning ze zinse und sechs phenning der

selben ze erschacz, wenne sich die haod verwandelt des emphahenden halb,

von der eigenschaft des hus und gcscsscs ze Vcldcmbcrg in unser stat

5 Basel by Spallentor gelegen, das wir inn habent, richten und geben söllent

und darzu die jarzit so davon gangent, das wir mit guter vorbetrahtung

von vorderung wegen der egenanten frowen den*) bescheidenen Vlrichcn

Amman wilent unsern spitalschriber den selben frowen und irem kloster von
ünsern wegen und in unserm namen einen träger des selben huscs und zinscs

10 und stükken vorgeschriben, der sich ouch dez von unsern wegen underwunden

hat, gescczet und gegeben hant, seczent und gebent mit disem brief anc

geverd jerlich ze richtend als vor stat. l'nd dcz ze urkund so haben wir

unser stat ingcsigel gehenkt an disen brief, der geben ist do man zalt von

gottes gebürt tusent drühundert nünczig und drü jar, an der nechstcn mitt-

15 Wochen vor sant Virichs tag dez heiligen bischofs.

191 . Religiosus in Christo vir fratcr Johannes dictus Holczman pres-

byter conventualis domus ordinis fratrum Predicatorum Basiliensis procuratorque

et nomine procuratorio honorabilis et rcligiosorum in Christo virorum dumi-

norum . . prioris et . . conventus ordinis et domus predictorum verkauf/

2o au Bürgermeister und Bat der Stadt Basel, vertreten durch

Conradus dictus Kilwart subnotarius civitatis Basiliensis, — unam suam aream

cum suis jurihus pertincnciis et circuniferenciis universis sitam in civitatc

Basiliensi ex opposito curic nuncupate ad sanctum Vrbanum juxta domum
nuncupatam l.ouffenberg ex una partc et ex alia parte domum, quam olim

25 inhabitabat quondam peritus vir magistcr ßurkardus dictus Hagen de Stokka

phisicus Basiliensis, ad eosdem dominos . . priorem et . . conventum et

ipsorum domum jure proprietatis spectantem — pro summa quantitate sive

prccio octo florenorum auri bonorum ac ponderis legalis.

Base/ IjtfJ Juli zp.

3o Original St.Urk. >C 7/7 (A).

Eingehängtes Sieget der Curie.

192 . Heinrich und Diethe/m von Krenkingen thun kund, dass

sie mit der Stadt Basel ohne Bewilligung der Herzoge sich wegen

des von den Leuten Basels an ihrem Bruder Henman verübten

35 Totschlages nicht einigen wollen, da Henman herzoglicher Hof-

gesind und Diener gewesen sei. Baden zjp? Juii 16.

* t.ichnowsky J , IKCXCt n' e ije.

IIMI. a) dem im A.
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Dienstrevers von Hainrichen «nd Diethelmcn von Krenckhingen wider

die stat Basel und sich mit inen irs erschlagnen vetters halben on des fürsten

willen nit zu berichten. — rjgj —

Eintrag des 16. Jh. im Schatsarchivrepertorium II, 805 des Statt-

haltereiarchivs Innsbruck. 5

193. Handfeste von Bischof Konrad für die Stadt Basel.

— 1393 August 26.

Originale St.Urk. tf 718 (A) und tf 719 (A l

). — Abschrift in Vidimus
vom 22. Juni 1587 bischöfliches Archiv Urk. tf 52 (13). — Abschriften

des 16. Jh. bischöfliches Archiv /, 20* und XXVitt und bischöfliche |q
Handlung Ä2 fol. j.

Trouillat 4, 562 tf 275 nach einer Abschrift des 16. Jh. im Archiv
zu Pruntrut.

Gleichlautend mit rj)7 Juni 21, nur hat hier die Aufzahlung der

Bischöfe hinter Gerharten noch byschof Johansen von Bücheke und 15

byschof Johansen von Vyanna.

An A und an A x hängen die Siegel des Bischofs, des Domstifts und
der Stadt.

194. Bischof Konrad bestätigt den Verkauf Klein-Basels an

die Stadt Basel. — *393 August 2p. 20

Original St.Urk. tf 720 (A). — Abschrift des iS. Jh. im GrlVß.

fol. 100 (B).

Tschudi 1, $70 Antn. nach B. — Spreng 71 nach B. — • Trouillat 4,834.

Hängendes Siegel des Bischofs Konrad.

Wir Cfinrat Münch von Lanczkron byschoff ze Basel tünd kunt menglich 26

mit disem brief, als der erwirdig in gott vatter herr Friderich von gots gnaden

bischoff zc Strasburg wilent pfleger ünsers bystüms zc Basel in namen und

an stat des selben ünsers bystüms und durch nucz und notdürft willen des

vorgedachten ünsers bystüms ze Basel mit rat gunst willen und verhengnüsse

der erwirdigen unser lieben brüdern des . . capitcls unser stvft Basel die 30

stat minren Basel mit allen rechten und zügehörden vor ziten den fursichtigen

wisen unser und der styft Basel lieben gctrüwen dem . . bürgcrmcister rät und

den bürgern unser stat Basel, als den die zu der styft Basel gehörent, umb
zwcinczig tusent nun thusent und acht hundert guldin Rinscher güter und

gäber, die in ünsers bystüms und der styft kuntlichen nucz körnen und be* 35

kert und des bystüms gewisse slossc land und lüt mit den erlöset und zü

dem bystum bracht sint worden, des wir gerechtcklich eigenlich und in

warheit underwiset sint und befunden hant, recht und redelich verkoft hatt

und an sy bracht mit vollem rechten, als die briefe bewisent die darüber

von im und ünserm capitel geben sint vcrsigclt, das wir mit guter zitlichcr 40

Vorbetrachtung und rät den wir darum!» gehebt hant die selben verkouffung
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IcoutTung und bricf mit allen iren punclcn und bcgriffungcn für uns unser

bystum und styft und unser nachkomcn daselbs, die wir ouch bindent zu

disen dingen vesteklich ze haltende in alle weg wise forme und recht geist-

lichen und weltlichen, so dis kreftig sin mag ist und bcstan sol, und mit

5 aller ordenung und gewarsame so darzü hört bestäteget hant bewert und

gekreftiget, bestätegent inen die, gekreftigent und bewürent mit disem bricf

und habent ouch glopt für uns und die als vor stat by ünsern fürstlichen

trüwen und crcn die selben verkouflfung kouffung und briefc mit allen iren

puncten und diz unser bcstategunc stäte und vestc ze hande ewcklich und

10 dawider niemer ze tund noch ze körnende in dehein wise oder weg durch

uns noch ander und niemen gehellen da wider ze tundc mit recht oder

getdten ane geverde, wand wir ouch ünsern lieben brudern ünsers capitcls

egenant glopt und gesworn hant ze haltende alles das von i'msern vorderen

byschöffcn und pflegern unser styft und bystüms ze Basel mit irem willen

15 und rät beschchen und getan ist, des unser vorderen egenant und das

capitel bricf und ingcsigel geben hant, und cnsol uns unser bystum und die

styft Basel noch unser nachkomcn daselbs in disen Sachen nüczit schirmen,

dehein uszug rechtes oder getiten, dehein gcricht geistlichs noch wcltlichs,

dehein friheit noch ander sach, mit den wir oder unser nachkomcn möchten

20 oder kundent gereden körnen oder getün wider die vorgeschribencn ver-

kouffung kouffung noch die briefc, die dar über geben sint, noch dehein ander

dinge in den selben briefen und da vor geschribcn in dehein wise oder weg,

des wir uns alles wissentlich cnczigcn hant in nanicn unser selbs und der

als vor stat und enczihent mit dirre gcschrift. Und diz zc urkünd so haben

25 wir unser ingcsigel gehenket an disen brief, der geben ist do man zalt von

gots gebürt drüzehenhundert nünczig und drü jare, an dem nechstcn fritag

nach sant Bartholomeus tag dez heiligen zwölfbotten.

195 . J'nnferbrief über einen Allmendgang zum llirsig.

— 1393 Oktober 23.

30 Original St. Urk. u* 721 (A).

Hängendes Stadtsiegel.

Wir johans l’üliant von Kptingen ritter bürgermeyster und der rat der

stat Basel tünd kunt mcnglichem mit disem briefc, daz für uns kommen sint

Claus Schilling unser burger, Heinrich von Rosckc der wynman, johans

35 Hennikin der ferwer, Johans Gipser der murer und Gocze von Triclc der

zimberman ouch unser bürgere, die fünfe die von unser stette wegen über

die büwe gesotzet sint, und hant uns verkündet und geoffent, daz Heinrich

Fröweler und Hcintzman Scheidenmacher unser bürgere in unserm nammen
für si bracht habent, daz meyster Vlrich zem Lüfte der satteier ouch unser

40 burger den gang nechste an sinem huse beschlossen und zu sinern husc ge*

nimet hette, der doch riehen und armen lüten und mcnglichcni in unser

stat offen stan und unser stette almende sin söltc, daz si mit kuntschaft für

bringen wöltcnt, da wider der selb meyster Vlrich gcantwurtet hette, er
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getrüwete rlüt, daz sich ützit anders erfinden möchte, denne das der selb

gang zö sinem huse gehörte und gehören sölte von rechtes wegen, umb die

selb missehellung si erkennet und erteilt habent nach gütcr kuntschaft, so

si harumb verhört habent, daz der egenant gang unser stettc almende

icweltcn gewesen sie und hinnanthin mcnglichem offen stan und hüben sol 5

zu dem Birsich zc wandelende und ze gonde in der wite als er nu ist und

von gründe uf uncz an die nechste büni so nu darob ist. Und wand die

egenanten fünfe dis also erkennet habent und erteilt, so wellen ouch wir und

gcbictcnt, daz man cs halte und da wider niemand tilge in dehein wise ane

gevcrdc. Und des ze urkunde so haben wir unser stat ingcsigel getan 10

henken an disen briet, der geben wart an dem ncchstcn donrstage nach

sant Gallen tage, da man zaltc von Cristi gebürte drützchcnhundert nüntzig

und drü jare.

HM). Bündnis der Herzoge von Österreich mit der Stadt

Basel. Ensishcim tjgj November tg. ts

Originale St.Urk. >r ~2e (A) und im StA. Wien (

A

— Gleichseitige

Abschrift von A im Gr IVB. fot. St v (li). — Gleichzeitige Abschrift

von A‘ im Gr WB. fei. SA (li'). — Abschrift des t$. Jh. von A in

der Co/marer Sichtung fol. j66 v (IV). — Abschrift des 16. Jh. von A
in ChA C. fol. ?7<5 (Bl

). — *Schatsarchivrepertorium in Innsbruck 20

1. fS6.

•t.ichnowsky y. DCCXCtll «• SJfJ. — *Abschiede /, yjV tC ?yy.

An A hangt das Siegel des Herzogs Leopold, an A 1 das Siege! der

Stadl Basel.

Wir l.eupull von gots genaden herezog ze Österrich, zc Steyr, ze 25

körittlcn und ze Krain, grave ze Tyrol etc. bekennen und tun kund*) offenn-

lich mit iliaem briet für die hochgeboren fürsten unsern lieben herren und

vettern heu zöge All« echten und unser lieben brüder herezog Wilhelmen,

liett /,,g |nisten und herezog Kridrichcn ouch herc2ogen ze Österrich etc.

und mm selber, als die erbörn wisen unser sunderlicben . . der burgör- so

«leister, . . det rille lind . . die burgör gcnrcinlich der stat Basel sich mit der

selben stat und allen andern iren geslozzcn und vesten, die sy jecz habent

oder noch Ihibas in rletl naehgeschribcn ziten und kreizzen gewinnent, und

mit allen den Iren lind die zu in gchürent zu uns verpunden verphlicht und

Vernein ilien habent von disem hütigen tage als diser brief geben ist üncz 35

ul diM u nnelmt künllrgen saiul Andrees tage des zwelfpoten und dannenthin

teilen gal«' zc |«te, «he an umlerschcid schlrist nach einander künftig sind, uns

und den unser n und den «Ire ze uns gehören damit getrüwlich und nach

dem peslen zu hclllende und zu ratende wider aller niöniclich, die uns und

die unsern scliadigitcn, nach lull und sage des buntpriefs den wir darum!) 4u

vcrsigelten von in haben, rlaz wir mit guter vorbetracht unge und nach rat

IIM. ,) wir John» I 'ull.nl K|illn|jcn rilter hurgcnnei.ret, der . . r»l und die . . bürgere

geaolntieh de. rtel lle.el lünd tainl tr. 1. u. mutotu wtutamiu .V.
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unserr rätc durch gemeines nuczcs und notdurft willen landen und lüten uns

in dem namen als vor gcschribcn stcet zu den egenanten von Basel, den

iren und den so zu inen gehärent verpunden vcrphlichtct und verschribcn

haben, verpinden und verschribcn uns ouch mit disem briefe die vor-

fj gcschriben jarczal uz mit disen nachgeschribcn unsern landen und luten

Turgow Ergow, Bürgenden Suntgow Klsazzcn und Brysgow, als verr und

als wite die selben unser lande begriffen hand, und ouch in Öchtlande,

als verr Fryburg dasclbs und Berne begriffen hand, mit allen den selben

unsern landen lüten und dienern gctrüwlich und nach dem pesten ze ratende

lu und zc heißende wider alle die so si oder die iren schadigitcn. WÄr
ouch, daz sy sament oder in sunders von iemand, wer der wäre, in den

obgenanten ziten und kreizzen mit angriffen morde roubc prande un-

rechtem widersagen oder in anderm wege gcschadiget würden und wir

oder unser lantvogt oder sin stathaltär, ob wir nicht in lande weren, an

15 unserr stat von dem rate zu Basel der ye zc ziten wäre daruf gemont

würden mit poten oder brieven, so suilen wir oder unser lantvogt in an

alls verziehen als furderlich gctrüwlich und als nuczlich zu helffc kämen
in den obgenanten unsern landen und kreizzen mit gezüge und andern Sachen

die darczü notdürftig sind, als ob die sach uns selber angienge, nach gelegen-

2ü hait der Sachen und suilen darczü griffen und tun in den nächsten acht tagen

nach der manungc wie die gepessert und abgelegt werden. Des gelihen

suilen uns und den unsern die obgenanten von Basel und die iren ouch

herwider ze tun gepunden sin, ob wir oder die unsern und die zu uns ge*

hürent ouch also gcschadiget und angriffen würden und sy darumb mantend.

25 Unde sol deweder teil uf des amlern uszichcn nicht warten noch die helffc

verziehen ungevärlich. Wcnne ouch wir oder unser lantvägt von unserm

wegen in den vorgedachten ziten und zilen ein gemeine lantwere von unsern

steten in den selben unsern landen legen und haben würden, so suilen wir

zu den von Basel uns hilffe darczü ze tun ein gut getrüwen haben. Des

3o selben suilen ouch die von Basel, ob si lantwer haben und tun würden, uns

oder unserm lantvügt ouch wol getrüwen. Wir unser lantvogt und amhtlüte

von unsern wegen suilen die von Basel, die iren, ir helffär und dienär, wenn
und wie dikc dez not beschicht, in der egenanten zit in unsern geslozzen

und vorgenanten ländern enthalten husen hofen und inen die offen haben

35 und günnen uz und in ze riten und ze geendc, ir viende anzegriffen und zc

schedigene nach dem pesten ungevärlich, und suilen ouch niemand der sy

angriffc kriegt oder schadigcte in unsern vorgenanten ländern noch slossen

enthalten husen hofen spisen fördern noch zülegen dem si das recht bietent

zc tünde. Ze geliher wisc sullcnt uns und den unsern die von Basel ouch

40 in allen stuken als vor begriffen ist gepunden sin ze tünde an alle gcvürdc.

Und suilen ietweder teil dem andern chostcn umb kouf umb bescheiden

gelt volgcn und zügeen lassen ungevärlich. Ouch suilen wir die von Basel

und die iren in andern unsern ländern usswendig den obgeschribcnen kreizzen

vristen und schirmen gctrüwlich an alle gevärde. Wir oder unser lantvogt

45 an unserr stat und die von Basel suilen zc beiden sitten umb einen sncllcn
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uflouf einander ouch snclliclich und früntlich beholffen sin, als uns beident-

halbcn unser früntlichc bcschcidcnheit wiset ane gevörde und sölihem uflouffc

zügehöret und notdürftig ist, als ob darum!) gemont wöre. Wir sullcn ouch

mit unserm gegenwürtigen lantvogt Engclhartcn von Winsperg schaffen, daz

er in gegen würtikeit der von Basel boten swerc, wenn er an unserr stat von 5

den von Basel als vor stat gemant werde, daz er in denn als furderlich zu

hclffc körne mit den vorgenanten unsern landen und luten als vor begriffen

ist ungevörlich. Des geleichen sullen die von Basel unserm vorgenanten lant*

vogt oder wen er darczü schaffet ouch herwider sweren. Wenne und wie

dike wir ouch einen lantvogte verkeren würden, so sullcn wir in den nächsten 10

vicrzchcn tagen, wenne das von den von Basel an uns gevordert wirdt,

schaffen, daz der lantvogt, so an des verkerten stat gcscczct wirt oder der

denn die sloz und vesten die der erre gehebt hat von unsern wegen innhat,

sweren in gegenwürtikeit der von Basel boten ze haltende und zc volfürcnde,

das der verkertc an disem punt gesworen hat ungevürlich. Würde ouch ifi

ein lantvogt dheincst von landen varen und einem sin stat emphelhen, mit

dem selben stathaltör sol er schaffen, daz er ouch disen punt swere ze

haltende, als er selber getan hat, ouch in gegenwürtikeit der von Basel boten

ane gevürdc. Ze geliher wisc sol der alt rate dem nüwcn rate ze Basel

jürlichs in den eyde geben disen pund ouch ze haltende und ze volfürcnde. 20

Ks ist ouch beredt, ob die von Basel von unsern wegen und die wile discr

punt weret kriege anvielen oder uflieffen, die in discr vcrpüntnüssc zit nicht

berichtet oder uzgetragen würden, so sullcn wir in den selben kriege uz-

helffen als vor begriffen ist nach diser püntnüssc zit, uncz daz der selbe krieg

uzget ragen und verrichtet wirdt. Des gelihen sullcnt sy uns und den unsern 25

ouch herwider gepunden sin ze tünde, ob wir von iren wegen ouch also in

kriege körnen «ane gevörde. Es sol ouch niemand, der in discr verpüntnüsse

ist begriffen oder darin kümet, den andern beheften noch bckuinbcrn umb

dhcinerlay sachc, er wÜre denn rechter gülte oder bürge, sunder daz ictweder

teil von dem andern recht sühen und nemen sol als das von «alter her 30

körnen ist an alle gevörde. Wör aber, daz dhein gr«avc herr rittcr knccht

stat burgör oder lanezman in disem pundc «an die von Basel gemeinlich

dhein ansprach hettc oder gewunnc, umb was sach das were, darumb sullcnt

si zc beiden sitten der züsprüchen und Sachen uf einen gemeinen m.an den

bedc teil darczü kiesent körnen, zu dem ietweder teil einen oder zwen 35

schidmann seczen sullcn weihe si wellcnt, die an gemeinen steten so in von

dem gemeinen mann verkündet wirdt ir züsprüch widerred und chuntschatt

verhören und iren Hiz darczü keren, ob sy die früntlich mügen übertragen,

und ob d.as nicht gesin möchte by iren eyden, so sy darumb tun sullcnt,

ein recht als verr si sich des entstandent ungevörlich umb die sache, so für 40

sy bracht werdent, mit Worten oder in geschrift sprechen in dem n.aehsten

moned darnach an gcvördc. Und was ouch von in oder dem merern teil

darumb gesprochen wirdt, daby sol cs beliben und von beiden teilen ge-

halten werden. Hcttcn oder gewünnen ouch die von Basel gemeinlich dhein

anspr.ich an dheinen graven herren rittcr knccht stat burgör oder lanczm.an 45



in den egenanten unsern landen und zilen, die sullent si zu geliher wise uf

schidlüt und einen gemeinen man chdmen ouch uszetragende als vor begriffen

ist ungevGrlich. Wir ouch, daz dheine unserr stet gcmeinlich icht Zuspruch

hette oder gewänne zu dheinem der von Basel burger in sunders, die selben

6 Zuspruch sullen ouch usgetragen werden uf gemeinen luten in der selben

wise als vor geschriben ist an gcvirdc. Wer oder weih ouch das in den

egenanten zilen und kreizzen gegen den von Basel versprachen zc tunde,

da sullent wir den von Basel hilflich sin als vor stect uncz daz der

oder die gewisent werden anc gevirde, des gelihen sullen die von Basel ir

lu burgfcr gen den unsern ouch herwider wisen Würden wir ouch zc beiden

sitten von des punds wegen dheinest mit einander tage leisten, das sullen

wir tun zu Rynuclden, wir würden denn htenach eines andern zc rate nach

gclcgenhait der sache. Wir und die unsern, die von Basel und die iren

sullen ouch in disem punde beliben by allen unsern rechten fryheiten und

!:*» gewonheiten, als das uf beid sitt von alter her ist chomcn an alle gcvftrdc.

Würden wir uns zu icniand anders verpinden, so sullen wir die von Basel

und disen punde usnemen, des gelihen sullen die von Basel uns herwider

gepunden sin zc tünde. In b
) discr verpüntnüsse haben wir uzgenomen den

stül ze Rome, das Römische riche, unsern lieben sweher . . den herezogen

20 von Burgunden, unser lieben Ähemen herezog Rüprechten den eitern, herezog

Rüprechten den jungem phallenczgraven by Rvn und herezogen in Beyern,

die erwirdigen unser sunderlibcn fründ hern Conraten erczbyschofcn zc

Meyncz, hern Hartmannen byschofen zc Chur, hern Chünraten crwcltcn des

byschtums ze Basel, . . den marggraven von Xidern Baden, . . den von

25 Wirtemberg, Wilhelmen abt ze Murbach, . . die von Strazpurg und . . die

von Chostencz. Und durch daz dys alles b
) st£te und veste belibe und un-

vcrprochenlich gehalten werde, so geloben wir der vorgenant herezog Lcupolt

in namen als da vor by unsern fürstlichen crcn dise verpüntnüsse mit allen

iren Artikeln pünten und meynungen als vor geschriben ist st&t veste und

3o unverbrochenlich ze haltende und ze volfürende und ouch dawider nicht ze

tun in dhein wise an gevjrde. Und dys zc urkund so haben wir unser in*

sigel heissen henken an disen brief, der geben ist ze Knsesheyn, an nächsten

samstag nach sand Martins tage, nach Christa geburde drüwzehenhundert jar

dar nach in dem drüw und nünczigisten jare c
).

35 197 . Bürgermeister und Rat bekennen
,

den Herzogen von

Österreich zehntausend Gulden schuldig geworden zu sein.

Basel tty ] November 15.

Gleichzeitige Abschrift Akten Österreich At (B). — Abschrift des

iS. Jh. im Gr IVB. fot. 574(11*).

40 196. b) In diser verbuntnüssc haben wir osgnomen den heiligen »«ul von RJme, daz Komische

riche, unseren herren den byschof von Hasel, da« bystum und die stylt daseibs. Und

durch das diz alles * t. te. ,V. c) an di&eu brief, der geben ist do man zalt von

gots gebürt tusent drühundert nünczig und drü jare, an dem ncch&ten samslag nach sant

Martins tag des heiligen byschofs

Crkundenbuch der Stadt Basel. V. T
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Wir Johans Puliant von Eptingen rittcr burgcrmcister, . . der rat und
die burger gcmcinlich der »tat Basel tun kunt und verjehen ofienlich mit

discm brief für uns» alle unser erben und nachkomcn, daz wir rechter und
redlicher schuld schuldig worden sin und gelten sullen den hochgcbomcn
fürsten hertzog Leupolten, sinen vettern, sinen brudern und irn erben hert* 5

zogen zu Ostcrrich, zu Styr, zu Kcmden und zu Krain, grafen zu Tyrol etc«,

unsern gnedigen herren zehen tusend guldin guter an gold und vollen swerer
an gewicht, die wir in an alle widerred geloben ze geben und volliklich zu

gelten in disem nechst künftigen monad nach datum dicz briefs an alles

verziehen. Teten wir des nit, wes si derselben guidein und schuld darnach 10

schaden nemen, cs wer an kristen oder juden oder wie der selb schad ge-

nant were, den selben schaden allen mit sampt den obgenanten zehen tusend

gülden geloben wir in och gcntzlich abzclcgcn und widerkeren und sullen

das alles haben uf unser vorgenanten stat uns und uf allem dem gut, das

wir yctz haben oder noch furbaz gewinnen, wa das gelegen und wie das 15

genant ist, nicht usgenomen. Mit urkund ditz briefs den wir in darum!»

geben haben mit unser stat Basel anhangenden insigel versigclt, der geben

ist in der obgenanten unser stat, an dem nächsten sampstag nach sand

Martins tag des bischofs, anno domini etc nonagesimo tcrcio.

1HS. Herzog Leopold von Österreich bekennt, mit der Stadt Jo

/toset von der bösen Fastnacht und der Stadt Klein-Hasel wegen

geschlichtet und versöhnt zu sein. Ensisheim /jpj November 16.

Original St.Urk /f J2 f (A). — Gleichzeitige Abschrift im GrWB.
fol. 84 (B).

Tschudi t, 490 Anm. nach B. — *Lichnowsky 4, DCCXCt/t ff 2374. &
Hangendes Siegel des Herzogs.

Wir Lupolt von gots genaden herezog ze Östcrrich, ze Steyr, ze K&rnden

und ze Krain, grave ze Tyrol etc. bekennen und tun chund, daz die erbirn

wisen unser sunder siindcrliebcn . . der burgcrmcister, . . der rat und . . die

burg£r gemcinlich der stat Basel von der vasnacht wegen, so sich die vor 30

ziten verluden hat, und ouch und» die ansprach, so wir hincz in umb die

kleinen stat Basel geliebt haben oder gehaben mochte», g£nczlich mit uns

überkomen verricht und verdicht sind als fruntlich, daz uns darum!» wol von

in benuget hat. Davon so sagen wir für die hochgeboren fürsten unsern

lieben herren und vettern herezog Albreehten und für unser lieben bruder, 16

für die wir uns in der sache annemen, und ouch für uns selber die egenanten

burgir und stat Basel umb die ol»genanten ansprach der vasnacht und kleinen

stat und aller sach, die davon ruret, ginczleich ledig und los und wellen

noch sullen ouch wir darurab furbazzer hynnenthin dhein ansprach noch vor*

drunge hincz in nicht mer haben in dhein wise ungevJrlich. Darczü haben 40

wir in den houptbrief, den wir umb die obgenant vasnacht von in geliebt

haben, hinwider gcantwurtt und gegeben. Wir geloben ouch, daz wir umb
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die sachc zwischend hynnen und sand Jorgen tag schierist künftig den selben

von Basel schaffen und uzrichten wellen unsers obgenanten herren und

vetters herezog Albrechts und unsers lieben brüders herezog Wilhelms ver*

sigclt brieve, daz die für sich und unser brüder das mit sampt uns also ver*

ft heissen st£t zu haben ungevfcrlich. Mit urchund dicz briefs, geben zu Knseshein,

an sunntag nach sand Martins tag, nach Christes gepurd dreizehnhundert

jar darnach in dem drü und nünczigisten jare.

199. Konrad Münch , erwählter Bischof zu Basel\ verbündet

sich mit den Herzogen AlbrecJit und Leopold von Österreich.

10 Ouch haben wir dar inne uszbehabt den heiligen stül von Rome und das

hclige Römschc rieh, die stat von Basel. — ijpj November /p.

Original im StA . Wien (A).

ASchwG. 17. 2 iS tr 101 nach A. —£•Lichnowsky 4, DCCXCIII rf 2,176.

Hängendes Siegel 1Conrads .

15
•200. /. Burkart Munch von I.anczkron der eltcr bekennt, im Namen

stines Herrn von Österreich von den Bürgern und Räten der Stadt

Basel tausend Gulden erhalten zu haben, und quittiert sie dafür.

— 119,1 November 29.

Original Papier mit aufgedrucktem Sieget Akten Österreich A t (A).

au II. Johannes de Sur hurgensis de Baden bekennt, im Namen des

Junkers Münch für den Herzog von Österreich vom Rat der Stadt

Basel sechshundert Gulden erhalten zu haben, und quittiert sie dajür.

— 1,19,1 Dezember j.

Original Pergament Akten Österreich Al (A).

ä5 III. Herzog Leopold bittet Bürgermeister Rat und Bürger

der Stadt Basel, die zehntausend Gulden, die sie ihm schuldig

seien, zu seinen Händen ünserm lieben getruwen Gausen vom Hus Ver-

weser unser lantvogty in Elsazz und in Suntgcw zu zahlen. Wan wenn ir

das also getan habt, so sagen wir uch derselben zehen tusend guldin gentzlich

30 quit ledig und los. Winterthur 119I Dezember 7.

Original Papier mit aufgedrucktem Siege! Akten Österreich At (A).

IV. Claus vom Huse rittcr stathalter der lantvdgtic in Klsasz und

Suntgow bekennt, im Namen des Herzogs Leopold von Österreich

von Bürgermeister und Rat der Stadt Basel achttausend und vier-

33 hundert Gulden erhalten zu haben, und quittiert sie dafür.

— 1 19t Januar ,\

Original Papier mit aufgedrucktem Siegel Akten Österreich At (A).
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V, Ich Burkart Munch von Lantzkrone cdclknecht vergich und hekenne
mich mit discm bricfc, als die ersamen wisen der burgermeyster rat und
burgere der stat Basel über die zehen thusent guldin, so si dem durch-

lühtcndcn hochgcborncn fürsten minem gnädigen herren hertzog Lüpolten

von Östcrrich schuldig gewesen sint und darzü zc ratmiete noch schuldig b

sint ze gebende scchtzchcnhundcrt guldin, als si wol wissent wem, daz ich

von der selben wegen, den die ratmiete zügehürt, die mir ouch das ent-

pholhcn hant, scchszchenhundcrt guldin Rinischer und guter entphangen han

und gewert bin gentzlichen, die ich mich den selben versprich 2e antwortende,

und sagen die selben burgermeister und rÄte der selben sechtzehenhundert 10

guldin von der wegen si zügehorent, für die ich ouch trösten, quit lidig und

losz, mit urkunde dis briefcs mit minem ingcsigele besigelt getrukt ze ende

dirre gcschritt, geben an sant Anthonicn tage, anno etc. LXXXX*“ quarto.

— I Januar IJ.

Original Papier Akten Österreich Ai (A). 15

Das aufgedruckte Siegel fehlt.

201 . Episcopus Conradus Monachi cum conscnsu capituli dat civibus

in Louffcn, ut gaudeant in perpetuum eodem privilegio, quo gaudent Basi*

licnscs. Anno MCCCXCIU. — *393*

Trouillat 4, S34 aus dem Repertorium des Archivs zu Pruntrut. ju

202 . Rurgermeister Rai und Bürger von Basel bekennen, die

Beilegung ihrer Streitigkeiten mit Heinrich und Diethe/m von

Krenhingen dem Herzog Leopold von Österreieh übertragen zu haben*

— 1394 Februar 6.

Original im CLA . Karlsruhe, Archiv Thengen-lupfen (A). 25

Auf der Rückseite von gleicher Hand Der von Basel hindergang brief

gegen den von Krenkingen.

Das Siegel fehlt .

Wir Johans Püliant von Eptingen ritter burgermeyster, der rat und die

burgere gcmcinlich der stat Basel für üns alle die ünsern hclffcre und dienere jhj

bekennen und tünd kunt offcnlich mit discm brief, das wir aller st6sse

zweyung und misschcllung, so zwüschent üns einsteils und den edelen herren

hem Heinrichen und hern Diethelmen gebrüdern von Krenkingen des andern

teils gewesen sint, cs sy von des todslags wegen, der leider an wilent dem

edelen herren hern Hansen von Krenkingen seligen irm bruder beschehen 35

ist, oder von was Sachen daz syc, wie sich das alles von aller vergangener

zit har untz uff den höttigen tag verlüffen und vergangen hat, alles inhcslosscn

und nützt usgenomen, an den dürlüchtigcn hochgcborncn fürsten ünsern

gnedigen lieben herren hertzog Lupoiden hertzogen zc Östcrrich, zc Styr,

zc Kcrndcn und zc Krain und grafen zc Tyrol ctc. willcklich gangen sint, 4u

und globent und verbeissent und verhindern üns ouch mit dem gegen*
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wirtigen brief, swaz der selb unser gnediger hcrre zwüschent uns dar über

sprichet oder wie er uns zc beider sit dar umb miteinander verrichtet, das

wir daz gcntzlich stete halten und vollefurcn und da by ane alle Widerrede

bliben sollcnt und wellcnt und da wider in dehein wyse nit komen noch

5 tun ungcverlich. Und dez zc urkünd so haben wir unser egenanten stat ze

Basel ingesigel gehenkt «an disen bricf, der geben ist do man zalt von gots

gebürt tusent dreihundert nüntzig und vier jarc, an dem nechstcn fritag nach

unser lieben frowen tag zer liechtmcsse.

203 . Jacob von Tclspcrg der zimberman empfängt von dem Gottes-

Xi) hause so man nempt die grosze samenunge der . . swestcrcn in dem Rinder-

mergket zc Basel zwei Häuser so an einander gelegen sint in der vorstat

an den Steinen zc Basel zc einer siten an dem gotzhusc so man nempt Gise

Bctterin seligen hus und ze der anderen siten an Cuntzman von Waltigkouen

hus des zimbermans vor und hinder zu rechtem Erbe gegen Zins. Und

15 über den selben zinsz wisunge und erschatz sol ouch der obgenante Jacob

von Tclspcrg hinnanthin jerlichs richten und geben von den obgenanten

verlühenen hüseren minen herren den r&tcn von der cigcnschaft vier Schillinge

gewonlichcr tinszphenninge zc Basel gelich geteilt zu den vier fronfasten.

Hasel fjpf Mai 5.

20 Original Beginen Urk. tf 185 (A).

Auf der Rückseite steht von gleichzeitiger Hand geschrieben : Dis ist

das hus zem Gircn an den Steinen.

Hängendes Siegel des Schultheissengerichts.

204. Bürgermeister und Bat gestatten den Juden zu Basel

25 die Anlegung eines Kirchhofs. — 1394 Juni 23.

Gleichseitige Abschrift im Gr WB, fol. 84? (B).

Ulrich 438 nach B. — • Ulrich 202.

Wir Johans Füliant von Eptingen rittcr Bürgermeister und der rdtc

der statt Basel tünd kunt menglicheni mit disem briefe und in sunders den,

30 so dise nachgcschriben sache angat oder in künftiger zit zu gehört ze

wissende, als die juden in unser statt seszhaft und wonhaft uns mit klage

fürbrachtent, wie d«az si deheinen kilchoff by üns hettent noch habent, in dem

si ir wiber kindc und husgesinde begraben möchtent noch mägent werden,

und inen kümberlich swer und köstlich sye solich juden judin und ire kinde,

35 so by üns und in unser stat sterbent, usz unser statt anderswahin ze lurendc

und zc begrabende, und darumb üns ernstlichen batent und «anrüftent, wand

inen das notdürftig were und sye inen ze günnende und ze erloubendc

einen kilchoff bi üns zc habende und garten oder hofstatt, da si die by üns

umbe kouff haben mochten!, da zu zc kouffende, wand inen der alte juden

in kilchoff, so ir vordem uff dem Blatze by üns gehebt hettent, noch en teil

des selben nit werden mochte, das wir mit zitlicher vorbctrachtungc, wand
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uns ir bette und vorderunge duchtc und dunkent bescheiden und inen

notdürftig sin, für uns unser nachkommcn die burgermcistcrc und rcte zc

Basel, die wir har zu bindent vesteklich ze haltende, durch der selben juden

bette und kuntlich notdurft willen den selben juden und iren nachkomcn

einen judenkilchof by uns ze habende und den garten, so si zu einem ft

judenkilchof ze machende in der vorstat zc Spitalschuren gelegen umb
Bertzschi Bittcrman gekouft hand, crloubt und gegünnet habent, crloubent

und günnent mit disem briefe in s&llicher maszc und gedingc. Was juden

und judin in unser statt und by uns scszhaft und wonhaft, junge und alte,

klein oder grosz, und kindc ouch klein und grosz by uns in dem egenanten lu

irem kilchofe begraben werdent, daz si uns oder ünsern nachkommcn von

der ycglichcm, so begraben wirt und werdent in dem selben kilchof, einen

halben guldin forderlich und ane verziehen richten und geben sollent und

von fremden juden und judin und kinden klein und grosz ouch der ieglichcm,

so dasclbs begraben wirt oder werden, einen guldin Rynschen guten und 15

geben bi uns ane verziehen und geverde geben und bezalen, des die juden

zc unserr statt uff dis zit wonhaft sich gegen uns versprochen hand zc tunde

und ze haltende. Wir habent uns ouch für uns und unser nachkomcn

gegen inen bi guter triiwe versprochen und verheissen alle stücke und

puncten vorgeschriben ze haltende und da wider nit ze tunde in dchein 2ti

wise ungevärlich. Und des zc einem steten waren offenen urkünd so habent

wir unser statt klein ingcsigcl gchenket an disen brief der geben ist da

man zaltc von gottz gebürt drüzehenhundert nünczig und vier jare, an dem
nechstcn zinstagc vor sant Johans tage ze süngchten.

205 . Günther Alarschalk Ritter bekennt, von der Kirche *=>

Basel zu Lehen zu tragen den vierden teil de» grossen und kleinen

zehenden ze minren Basel kornes wincs und allerleye gewechsedes, so da-

selbs zehenden git und geben sol, item ein pfunt und achte Schilling geltz

und zwey phunt pfeffers uff dem zolle uff der Rinbruggen, item ein phunt

pfenningc geltz wenne und wie digke die statt von Basel ein nuwe müntzc 3u

schlahet u. a. nt. Und sol blatzmeistcr sin, wenne ein byschoff und die

statte von Basel ze velde ligent. — / 394 September 16.

Trouillat 4, 580 «* 291 nach dem I.ehenbuch.

206 . Herzog Leopold von Österreich schlichtet den Streit

zwischen Diethe/m von Krenkingcn und der Stadt Basel. 35

Thann r 194 Oktober 2.

Original St.l/rk. «* J26 (.4).

Hangendes Siegel des Herzogs.

Wir Lupolt von gutes genaden hertzog zu Österrich, zu Styr, zu KSrnden

und zu Krain, grave zu Tyrol etc. tun kunt von der stozz und misshcllung tu

wegen, so gewesen sind zwischen dem cdcln unscrin lieben getrüwen . .
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Diethclmcn von Krenkingen und sincn helffcrn und dienern und den iren an

ainem tail und den erbern wisen unsern sunderlieben . . dem burgermaister,

. . dem rate und den bürgern gemainlich der stat zu Basel und iren helffcrn

und dienern und den iren an dem andern tail, der selben st6zz und misshcll

b und sunderlich umb die todslcge wilent dez edeln unsers lieben getruwen

Henmans von Krenkingen und Hansens ab dem Hus dez schulthaizzcn von

Tungen sun seligen, die der egenanten von Basel diencr getan habent, wie sich

die selben stözz und todslege uncz uf disen hutigen tag vergangen und ver-

louffen haben, sind sy zu baider sitt hinder uns gegangen st£t zu halten und

10 ze vollfüren, waz wir zwischen in darutnb sprechen nach lut der hindergang

briefen die wir von in zu baider sitt darumb haben, haben wir bcdachtlich

zwischen in usgesprochcn und sprechen ouch wissentlich mit disem brief,

alz hie nach gcschriben stcct. Des ersten, daz si zu baidersitt nu hinnenthin

gut frunt sin sullen und ouch furbaz von der todslegen wegen kain ansprach

15 noch vordrung gen einander tun noch haben in dchain wisc an gevfird.

Darnach sprechen wir, daz die selben von Basel zu bcssrung der obgenanten

todslegen dez von Krenkingen und Hansens ab dem Hus geben sullen acht

hundert guter guldin, die si zwischen hinnan und unser frowen tag zu der

liechtmiss schierst künftigen an verziehen usrichten und bczalcn sullen . . dem
20 edeln unserm liehen getruwen Engelhaften von Winspcrg unserm lantvogt

in Swaben und Hainrichcn dem G&ssl£r, den wir die zu getrüwcr hand in

zc nemen haben empholhcn, also daz si damitc durch hail der obgenanten

dez von Krenkingen und Hansens ab dem Hus seien furderlichen ordnen

stifften und usrichten ain ewig mess, ain cw'ig jarzite und ain ewigs liechte

25 gen Tungen oder wo der von Krenkingen begrebnuss ist, und die nach iren

truwen versorgen nach dem besten und usrichten so sy erst mugen an ge*

verd. Ouch sol der obgenant Diethelm von Krenkingen, sin erben und

nachkomcn die obgenant messe enwiclichen lihen ainem priestcr oder der

inner jaresfrist priestcr wirt und sol den ainem byschofc presentiern alsost cz

SU zu schulden kompt. Aber umb die schaden, so der obgenant von Krenkingen

und sin vordem von den selben von Basel von Tfingen wegen genomen
habent alz er mainet, sprechen wir, daz der selb von Krenkingen die selben

schaden vor uns und unsern r£ten wisen sol als recht ist und sullen und

mugen ouch die von Basel dawider ir kuntschaft und wisung zu gclichcr

35 wis für uns und unser r£t bringen, wenn wir in zu baider sitc tag für uns

verkünden, und wellen denn ir baider wisung und Widerrede gen ainander

verhören und darnach ussprechen nach dem und für uns kumpt. Mit urkund

dits briefs. Diser Spruch ist geschehen und ist der brief geben zu Tann,

an fritag nach sant Michclstag, nach Crists gebürt drwtzehen hundert jar

40 darnach in dem vier und nwntzigisten jar.

207 . Bürgermeister und Rat von Freiburg sprechen zu Recht

über die Ansprüche des Konrad Ifachenhrut an die Stadt Rase/.

Freiburg 1394 November 16.
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... . ~ r% Fr(iburg.

ai* ^ ratc 2e ^ riburg tunt kunt mcnglichem
rierung und ansprache, so Cünrat Hackcnkrut

den burgermcister, den rate der stette zc Ä
~ * e8cn un>b daz, da» su in vorziten zu einem
=ad er men iren dienst gelobt und dar uff sine
bette, der selben pferiden eins versprochen

~ ^ 31 tages ein anders koufte, darumb getruwete
geben dry manot als si in empfangen und ime tu

sr «- 3er der von Basel erhern botten mit namen
«“ und Hanman Hinycki der verwer an der

xr pferiden eins wurde ime an der monstre ver-
• -ber die pferit zc inonstrendc gesetzet werent,
B er der stette fSge nit were, und kirne ouch daz ,ä

•x - —s - gätooft soll hart, nit widerumb zc monstrende, der
“t rechten für unsern rate kament und uns batent,

l verjehent wir der burgermcister und der rate

iu wir nach beder teil rede und Widerrede uff dem
JOT Martins tag in disem nachgeschribcnen jare offen- an

t erkant und gesprochen hant, swerent die vor dein

j, er a ier von Basel wegen über die pfirit zc monstrende

at SU vorgenant erste pferit an der monstre versprochen

c«r: an die monstre nit geantwortet und dem vor-

ix- ad abgeseit wurde, so söllcnt die von Basel von äs

m^sz tn: dem selben Cünrat Hackcnkrut nüt ze schaffende

, tue aeeg Sin. -Uso hant uns die von Basel ein offen urkunde

ae rza. denen die monstre cmpfolhcn waz ze tündc, vor

m ucent ze glicher wisc als wir vor erkant hant. Dar umb
j.- -ur-gmneuter und der rate zc l-'riburg vorgenant aber 3o

^.-eiv-jen. dal si da mit gnfig getan habent und umb die an-

_-u -iicvcnkrut lidig s>-ent und sin sillcnt. Her über ze

, j-.-a _-v.nJe so hant wir unser stette gemein ingesigcl daz

ieen briet der geben wart zc Friburg vor oflem rate.m
neutag nach sant Martins tag des jares da man aalte von

-oe« Jruhundcrt nuntzig und vier jare.

U
«,‘C

^ .
. t

fotrad bewilligt der Stadt die Erhebung eines

— t394 Dezember 14.

4 Sekmittf cassiert, St.Urb. rf 7 ,v (A). — Gleichzeitige

m- (B>.
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Wir Cünrat Münch von Lantzkron byschof 2e Basel tünd kunt meng-

lichcm mit disem briefe, daz wir für uns und unser nachkommen und unser

bystüm, die wir har zu bindent» mit rate gunstc verhengnisse und gutem

willen der erwirdigen unser lieben brüderen des techans und des cappittels

5 unser styft egenant, die darumb ein beruft cappittcl nach recht und gewun*

heit als daz von inen harkommen ist und gehalten gehept hant, den für*

sichtigen wysen unseren besunderen lieben gctrüwcn dem burgermeyster

rate und den bürgeren gcmcinlich unser stat Basel von rcdclichcr sach

wegen und durch ir bette und notdurft willen und von gnaden gegonnet

10 und crloubt habent, gonnent und crloubcnt inen mit disem briefe ein gemein

nüw ungelt uf zc legende uf allermcnglichcn by inen zc meren und zc

ininrcn Basel und daz selb ungelt von inen zc nemmende uf die wysc, als

daz von dem burgermeyster und rilten cigenlich gelütert gemacht und gc-

mcinlich ufgesetzt wirt zc gebende» fünf jarc wennc sy die anfahen und

15 halten wcllcnt das ungclt an 2C legende und uf zc nemmende» es sie ein

jarc» ein halbs, zwey» drü» minre oder merc, wie und ze wclcn ziten inen

das komlich nützlich und fügklich ist» untz daz si fünfe gantzc jarc kuntlichcn

solich ungclt angclcit und ufgenommen habent ungevcrlich, doch usgenommen
die vorgenanten unser brüdere die tümherren, daz cappittel und die cappclan,

30 die zu unser Stift uf Burg gchürent, die des selben nuwen ungeltcs, so si

ufsetzen und legen werdent» lidig sin süllent und nüt gebunden ze gebende.

Und des ze urkündc so haben wir unser byschoflich ingesigel gehenkt an

disen briet. Und wir Rüdolf Münch von Lanezkron techan, Johans Münch
senger, graf Johans von Kyburg erczpriester, graf Kberhart von Kyburg

25 custer» Heinrich von iMasmünster schülherre und daz gemein cappittel der

Stift Basel verjehent mit dirre geschrift, daz die vorgenant gnade und urlop

mit unserem rate willen und verhengnisse beschehen sint» die wir ouch be*

statigent und kreftigent mit disem briefe. Und des zc urkunde so haben

wir ouch ünsers cappittels ingesigel gehenkt an disen brief, der geben wart

30 an dem ncchsten mendage vor sant Thomans tage des heiligen zwdlfbotten,

da man zaJte von Cristi gebürte drüezehenhundert nünczig und vier jarc.

209. Bischof Konrad bekennt
»
von der Stadt Basel zweilausend-

zweihundertdreiundzwanzig Gulden enlliehen zu haben » und sehläfft

diesen Betrag sowie die wegen Delsbergs schuldigen vierhundert

35 Gulden auj die Pfandschaft der Zölle und des Bannweins.

— IJ94 Dezember 14.

Originale St.Urk. und fji (A und A x

). — Gleichseitige Abschrift
im GrWB. fol. 86p

(ß). — Auszug des i$. Jh. im Uber diversarum
rerum fol. fp. — Abschrift des tö. Jh. in ChA. E. fol. 6j (B l

).

40 Trouillat 4, 384 nT 2pj nach einer Abschrift des 15. JA. im Archiv
su Pruntrut.

An A und an A l hangen die Siegel des Bischofs Konrad und des
Domstifts.

L'rkundUabuck dw Stadl Baael. V. 20
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210. Herzog Leopold von Österreich schlichtet die Streitig-

heilen des Dicthclm von Krenkingcn und der Stadt Basel.

F.nsishetm /jpj Januar 2.

Original St.Uri. if fjj (A).

Hangendes Siegel des Hergogs. 5

Wir l.upolt von gotes genaden hcrtz.og zu Ostcrrich, zu Styr, zu Kfcrnden

und zu Kram, grave zu Tyrol ctc. tön kunt, als der edel unser lieber ge-

truwer Dicthalm von Kr&nkingcn für sich selb, sin helffer dienftr und all

sin erben und die sinen und die erbern wisen unser besunder lieben der

burgermaister, der rat und die burger gcmainlich der stat zc Basel ouch für io

sich selb ir hclflfcr dicn&r und alle die iren aller irer stozz misshcllungen

und kriegen, so sy zu baider sit gen ainander gehebt habest, wie sich die

von Tungcn der stat oder andern dingen und schaden wegen untz uff disca

hutigen tag zwischen in vergangen und verl&ffen habent nichts usgenomen,

zu uns und unsern rdten williclich körnen und gegangen sind nach lut irer 15

hindergang brief, so w'ir von in zu baider sit darumb haben, und wellen

ouch st£t haben und dabi untzcrbrochcnlich beliben, was wir darumb sprechen

zu der mvnne oder zu dem rechten, haben wir aigenlich für uns genomen

ir rede und Widerrede und ir baider brief und kuntschaft verhört und darnach

bcdachtüch usgesprochen des ersten, das si nu furbazzer hinnenthin von

aller irer Zuspruch vordrung stozz und misschellung wegen gcntzlich mit

ainander verricht und zwischen in ain gantzer sun sol sin ungeveriieh. Dar-

nach sprechen wir zu der mynne, daz die selben von Basel dem egenanten

von KrÖnkmgen und sinen erben von aller schaden wegen, so er oder die

sinen genomen habent, w-ie die genant sind, usrichten geben und bezaten *5

sullcn zwischen hinnen und der alten vasnacht schierst künftigen funff hundert

guldin guter an gold und voll swercr an gewicht an geverd. Mit urkund

ditz brieffs, der geben ist zu Enseshain, an samstag nach dem ingenden jar,

nach Crists gebürt drwtzehen hundert jar darnach in dem funff und nwntzi-

gisten jar. Dominus dux in consilio. 3u

211 . Wir Arnolt von Bcrcnfcls ritter burgermeister und der rate der

statt Basel thun kund, nachdem das Kloster Klingenthal in Klein-Base!

das hus Hofstatt und gcscssc, so man nempt hern Knebelins hus, so gelegen

ist in der egenanten statt minren Basel inwendig der flcischschalcn an der

Rynbrugg, mit allen sinen begriffen rechten und zugehArden nfi lange vor »5

vil jaren uns unsern bürgern und unser statt gcmcinlich zu rechtem stätem

Eric geliehen hat um jährlichen /ins von drei Pfunden gewöhn-

licher Basler /inspfenninge, jährlich zu den vier FrohnJasten zahl-

bar, und zwene ringe hrotes und einen kappen zu Weisung und fünf
Schillinge zu Ehrschatz wenne sich die band verwandelt des, so dennc 40

an unser statt und von unseren wegen das vorgenant hus und hofstatt cm-
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phangen hat, und da nun der, den wir inen har über zc einem träger

geben hattent, gestorben ist, geben dem Kloster zc einem träger und

uszrichtcr Albrccht Grieben unsern burger, so dass dieser in unserm

Namen dem Kloster oder dem si das denne bcschikcnt zc gebende den

5 Zins und die Weisung entrichte. — i Januar 29.

Original Klingenthal Urk. Tf 154$ (A).

Das Secre/siegel hängt.

212 . Ich Engclhart von Wynspcrg unser gnedigen herschaft von

Östcrich lantvogt bekenne an min selbs und hern Heinrich Gessclcrs ritters

10 der nü ze mal nit in land ist statt, dass ich von Bürgermeister und

Kat der Stadt Basel empfangen habe achthundert guldin, die si uns

beiden vor discr nechsten unser frowen tag zer liechtmesse schuldig waren!

zc antwortende, als unser gnediger herre herezog Lüpolt von Österich usz-

gesprochen und erkant hat von der totslegcn wegen hern Hcnmans seligen

15 von Krengkingcn, Hcnmans ab dem Husc, die ouch wir der selben seien

zc heile zc einem ewigen jargezit, einem ewigen liecht und einer ewigen

messe schaffen ordenen und uszrichten sdllent forderlich ze Tüngcn oder

wo der von Krenggingen begrebde ist, und sage ouch si in nammen min

selbs und des egenanten hern Heinrichs der vorgedachten achthundert guldin

20 gentzlich quit lidig und losz und bekenne mich die mit dem egenanten

hern Heinrichen uszcrichtendc und zc ordenen in die wisc als vor stät.

— 095 Januar }t.

Original Papier Akten Österreich A / (A).

Au/gedrücktes Siegel.

25 2 Hl. Hans Grymme von Grünenberg edelknecht hern Grimmen seligen

sun von Grunenberg ritters bekennt, mit der Stadt Basel wegen des zu

Binzen ihm zugefügten Schadens versöhnt zu sein, und quittiert sie

über die hiefür gezahlte Geldsumme. — 1395 Februar 16.

Original St. Urk. «* 734 (A).

30 Sein Siege! hängt.

Fast wörtlich gleichlautend mit oben W 147 ,
nur betragt die Geld-

summe nicht fünfhundert, sondern vierhundeit guldin guter Kinischer

und genger ze Basel.

214 . Die Herzoge Albrccht und Wilhelm von Österreich

35 bekennen, mit der Stadt Basel von der bösen Fastnacht und der

Stadt Klein-Basel wegen geschlichtet zu sein, und sagen sie aller

Ansprachen deswegen ledig. Wien 139$ Marz iS.
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Original St.Urk. if 733 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. 83* (B).

Tschudi 1, 4<;i Anm. nach B.

Es hangen die Siegel der Herzoge.

Wir Albrccht und Wilhalm gevettcm von gots gnaden herezogen zc 5

Österreich, zc Steyr, ze K&rnden und ze Krain, graven zc Tyrol etc. bechennen

für uns unser vettern und brüder, daz die erbern unser besunderlieben . .

der burgermaister, . . der rat und . . die burger zc Basel von der vasnacht

wegen, die sich dasclbs vor jarn vergangen hat, und auch umb die ansprach,

so wir hincz in umb die klain stat ze Basel gehabt haben, gönczleich mit 10

uns überain komen und verricht sind, daz üns darumb von in wol benügt-

Davon sagen wir die selben burger und statt zc Basel umb die obgenant

ansprach der vasnacht und der klainen stat und aller sach die davon rürct

ledig und los und wellen darumb fürbazzer hincz in dhain ansprach nicht

mer haben ungcverleich. Mit urchünd dicz briefs geben zc Wienn, an phineztag 15

vor dem suntag zu mittervassten als man singet Ictare, nach Cristi gepürd

drewezehen hundert jar darnach in dem fünf und newmezigistem jarc.

215. Der Basler Domherr Franz Bolle erklärt, der Stadt

Basel Diener und Pfaff geworden zu sein, und gelobt ihr treulieh

zu dienen. — 1395 Mai 23. 20

Original St.Urk. tf 738 (A).

Es hangt das Siegel des Franz Bolle.

Ich l'rancz Bolle tunherre der stifte Basel vergihe und tun kunt meng-

lichcm mit disem briefe, das ich der fürsichtigen wisen des burgermeisters,

der reten und der burger gcmcinlich der statt zc Basel dyener und phaflf 25

worden bin, und hab gelobt und verheissen, geloben und verheissen mit

disem briefe und by geswornem cidc, so ich darumb uff dem heiligen

ewangelio mit worten und werken die darzü gehortent getan han, inen und

iren nachkommcn die wylc ich lebe getrüwclich zc wartende und zc dienende,

cs sic in botschüftcn oder in ander wege, wie si min bedörffent, und min 30

bestes und wegstes ze tündc in allen iren Sachen, iren und ir stettc nucz

und crc ze werbende und schaden zc wendende und si zc fürderende nach

allem minem vermögen ungcvarlich. Und harumb und umb sölich dienste

und güten willen, den ich inen getrüw'elich dahär getan hab und erzoiget,

und ouch für alle züsprüchc mütunge bette und vorderunge, so ich an si 35

getan han von des geltes und gutes w'egcn, so zu inen und den iren von

minem gut kam und wart zu den ziten, da mich hern Immer von Ramstein

dazemal bischof zc Basel gevangen hatt, und umb alle ander verloffcn Sachen

und züsprüchc, so ich an und wider si gehebt han oder haben möchte in

dchein wisc uncz uff disen hüttigen tag nachgeschriben, der ich mich für 40

mich und min erben gegen inen und iren nachkommcn samment und in
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sundcrs genczlichen enczigen und verkosen han, cnczihc und vcrküsc inen

die samment und in sundcrs mit dirrc geschrift in alle wege wise und forme

so das kreftig ist und bestan mag alle uszüge rechtes oder geteten hingelcit

ungevarlich. So habent si mir verheissen zc gebende uff disc nechstcn fron-

5 fasten ze phingsten nach datc dis briefcs zehen guldin Rinscher ze Basel

genger und geber und dannänthin alle fronfasten jerliches die wilc ich leben

und minen lebtagen zehen guldin egenant, mit den mich ouch wol von

inen benüget, und daz si und ir nachkommcn nach minem tode furcr von

s611ichcr sachc wegen minen erben noch niemand anders nüczit gebunden

10 sient zc gebende deheins weges noch zc tünde anc gcverdc. Dis zc urkund

so hab ich min eigen ingcsigcl gehenket an disen brief, der geben ist do

man zalte nach Cristi gebürt drüzehen hundert nünczig und fünf jarc, am
nechstcn zinstage vor dem heiligen phingstage.

216. Wir Arnolt von Bcrenfels ritter burgcrmcistcr und der rate der

15 statt Basel thun kund, nachdem das Kloster Klingenthal in Klein-

Basel das hus hofstatt und gesesse, so man nempt hern Kncbelins hus, so

gelegen ist in der egenanten statt minren Basel indewendig der fleischschalen

an der Rynhrugge, mit allen sinen begriffen rechten und zfigehörden nü

lang vor vil jaren uns unsern bürgern und unser statt gcmcinlich zu

20 rechtem stiitem Erbe geliehen hat um jährlichen Zins von drei

Pfunden gewöhnlicher Basler Zinspfenninge, jährlich zu den vier

FrohnJästen zahlbar, und zwenc ringe brotes und einen kappen zu

Weisung undfünf Schillinge Ehrschatz, wenne sich die hand verwandelt

des, so denne an unser statt und von unseren wegen das vorgenant hus

25 und hofstatt emphangen hatt, und da nun der, den wir inen harüber ze

einem träger geben hattent, gestorben ist, geben dem Kloster zu einem

träger und uszrichter llenman Grieben unsern burger, so dass dieser in

unserm Namen dem Kloster oder dem si das denne bcschigkent zc gebende

den Zins und die Weisung entrichte. — >J95 Mai 26.

30 Original Klingenthal Urk. n* ISS2 (d).

Das Secretsieget hangt.

217. Meier Rat und Bürger der Stadt Biel verkaufen an

Bürgermeister Rat und Bürger der Stadt Basel zwanzig Gulden

jährliches Zinses auf der Stadt Biel und deren Gütern Gefällen

35 Rechten und Zugehörden um zweihundert Gulden, wiederkäußg.

— IJ9S Jutt 2$.

Gleichzeitige Abschrift im GrWB. fol. S9 (B).

21S. Ritter Johann Püliant von Eptingen der Bürgermeister

und der Rat der Stadl Basel geben Schuttheiss Rat Bürgern und
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ganzer Gemeinde der Stadl Aarau einerseits, den Erben des Ulrich

Rot von Aarau andererseits als gemeinen Mann zur Beilegung

ihrer Streitigkeiten den Hartman von Eren/els, Bürger von Basel.

— '195 Oktober 26.

Boos Aarau iS } rf 191 nach dem Original im Stadtarchiv Aarau 5

219. Bürgermeister und Rat verkaufen die Hofstatt von

Anglers Haus an Heintzman Zscheggabür/in. — rjfts November 5.

Original Hausurkunden zum Pfaueneck (A). — Gleichzeitige Abschrift
im Grll'B. fol. 70’ (B).

Das Stadtstegel hängt. 10

Wir Johans Püliant von Kptingcn ritter burgermcistcr und der rate der

statt Basel tünd kunt menglichcm mit disem briefc, wand wir das hus genant

Anglers hus in unser statt Basel vor ünserm richthusc über am Kornmerket

und an dem huse genant Phawenbcrg gelegen, das uns und unser statt mit

des selben huses hofstatt für eygen zßgehArt, meynent slissen und abbrechcn, 15

so habent wir die hofstatt des selben huses untzit an Ostertages hus, die

lenger und vier schuhen lang breyt wider den Kornmerket von der muren
des huses zc Phawenbcrg zc messende, durch unser stette kuntlichcn nutz

willen für uns und unser nachkornmen die burgermcistcr und rete zc Basel,

die wir ouch bindent zfl allen nachgcschribencn dingen vesteklich zc haltende, 20

recht und rcdclich verkouft und ze kouffend geben hand eins ewigen kouffes

dem bescheiden Heintzman Zschcggabürlin dem wcchsclcr unserm burger,

der ouch von uns kouft hät in nammen und an statt sin sclbs, sincr erben

und nachkornmen, also das er sin erben und nachkornmen wol bencke uff der

selben hofstatt vier schuhen breyt wider den Kornmerket von der muren 25

des huses ze Phawenbcrg und nyt fürer und einen schoph über die denen

zimlich, als sich die gchöischcnt, und uszgang und ingang von und in das

huse zc Phawenbcrg und venster und licchter in das selbe huse zc Phawen-

bcrg, wie inen die fügent, obenan und nidenan wider den Kornmcrkct buwen

haben und machen mögent, doch das si furcr ob den bencken und schöpphe SO

über sich uff deheinen buwe tun söllcnt dennc by den henken und schöpphen

beliben, und soll ent ouch wir inen beraten und beholffen sin, das si niemant

von den bencken irre mit fürsetzen und in s&lich ungcwAnlich wege anc

geverde. Und ist dirre kouff geben und bcschehcn umb zweyhundert guldin

Rinscher guter und genger in unser statt, der wir von ime gar und gentz- 35

lieh gewert und bezalt sint und in unser stette kuntlichen nutz und notdurft

bekert hand, des wir üns bekennen mit disem Briefe. Und zü einem

steten waren urkünd aller vorgcschribcncr dingen so habent wir unser stette

ingesigel gehenket an disen brief, der geben ist da man zaltc nach Cristi

gebürt drüzehenhundert nüntzig und fünf jare, am nechstcn fritag vor sant 10

Martins tage des heiligen bischofes.

\
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220. Ritter Burehard Mündt von Landskrou bekennt, von

der Stadt Basel die halbe Judensteuer daselbst, die ihm König

Wenzel verliehen hat, erhalten zu haben. — tjpj November rS.

Original St.Urk. if fjp (A).

5 Sein Siegel hangt.

Ich Burkart Münch von Lantzkron ritttcr vergihe und tun kunt meng»

lichcm mit disem briefe, als der aller durlüchtigost hochgebornoster fürste

und min gnedigostcr herre hern Wentzlaw von gottes gnaden Römischer

kunig zc allen ziten merer des richcs und künig zc Bchcim von rcdclichcr

10 Sache wegen mir die halben juden stur, so die fürsichtigen wisen der burger-

meister und rate der statt Basel ime etwaz zites nach der briefen wisunge

die darüber geben sint gebunden sint jcrlichs ze gebende, vcrschaft und

geben hat ze vorderendc, inzenemmende, ze habende, zc niessendc und mit

der zc tündc und ze hassende und ouch darum!» lidig zc lassende und ze

15 sagende, als das und anders der besigelt brief bewiset, den ich darum!» hab

von dem egenanten minein herren dem künig, das ich von den vorgedachten

meistcr und reten ze Basel die halben juden stür, so dis vergangen jar ge-

vallcn ist ze gebende in nammen «als vor stät, gcntzlich emphangen han und

der gewert bin in baren guldinen. Ilarumb so sage ich für den egenanten

20 min hern den künig, sin nachkommcn und für mich selben und min erben

die vorgeschriben meistcr und retc und ouch die juden ze Basel mit disem

briefe der vorgenanten halben juden stür dis j.arcs vergangen vcrvallen

gcntzlich quitt lidig und losz und hab ouch gelobt und gelobe by guter trüwe

an eydes statt, were das inen samment oder in sunders unser egenantcr

25 herre der künig oder ycmant von sinen wegen oder anders yemant wer der

were hienach von der egenanten halben stür wegen züspreche, die vorderte

oder darumb mit gerichte oder ane gericht si bekumberte wie das kerne,

das ich si ane verziehen darumb versprechen verantwürten und das ab-

nemmen sol und si von allem schaden, in den si von dirre selben Sache

30 wegen kement, wie sich das fügte, ziechen und den gentzlich abtragen und

si des bezalen ane alles verziehen, wenne si des vorderent, iren Worten

darumb zc gelübende und ze getrüwende ane geverde. Harzü ich mich

und min erben binden vesteklich, alle uszüge und Sachen mit den ich hie

wider tun mochte zc dcheiner zit gentzlichen hingeleit und «abgetan, des

35 alles ich mich an min sclbs und miner erben und nachkommcn st.att ouch

verzigen han und entzihe mich mit dirre gcschrift. Dis alles zc urkünd so

han ich min eygen ingesigel gehenket an disen brief, der geben ist des

jares da man zalt nach Cristi gebürt drüzehenhundert nüntzig und fünf jare,

«am ncchstcn dornstage nach s«ant Martins tage des heiligen bischofes.

40 221 . Anna zum Blumen, Hugos von Sehliengen Witwe,

schwört Urfehde und verspricht, in ihren Anforderungen an

Bürgermeister und Rat nur vor dem weltlichen Gericht in Basel

Recht zu nehmen. Basel rjpö Mars j.
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Original St.Urt. «* J-fO (A). —- Abschrift in Vidimus des Bischofs von
Lausanne vom iS. Februar tjpp St.Urk. rt' 75p (B).

Das Siegel der Curie ist eingehängt.

Nos . . officialis curic Basiliensis (cnore presencium notuni facimus in-

spcctorihus scu audiloribus corundcm universis, quod sub anno domini &

millesimo treccntcsimo nonagcsimo sexto, feria tereia proxima ante dicm

beati Grcgorii .
.
papc, personaliter constitula corani nobis tamquam auctcntica

persona in jure et judicii in ftgura Anna dicta zerrt Blumen rclicta quondani

llugonis dicti de Slicngen olim civis Basiliensis una cum llcnmanno dicto

zerrt Blumen alias . . dicto Flus cive Basiliensi suo tutorc curatorc et advocato, tu

quem ipsa Anna zem Blumen suum tutorem curatorcm seu advocatum

publice recongnovit in jure coram nobis, sana per dei graciam mente corpore

et sensu, non vi coacta nec metu inducta nec dolo alicujus ut dicebat ali-

qualitcr circumventa, sed libere atque spontc, non per errorem sed ex certa

sua scicncia, sc nostre jurisdictioni ordinaric in hac partc et quo ad subscripta 15

omnia et singula spontc subiciens conscnsu permissionc auctoritate et bona

voluntatc prefati Hcnmanni zem Blumen sui tutoris et advocati ad subscripta

omnia et singula tutorio nomine dictc Anne cxprcssc intervenientibus pro-

misit per juramentum manu sua dextera ad sanctos dei levata corporaliter

prestitum ab cadcm Anna sibique a nobis scu per nos dclatum per manum SO

predicti sui tutoris et advocati sc justiciam pro quacumquc sua actione et

impcticione per eatn sicut asscruit hactcnus hahitis quasque impostcrum

quovis modo habere posset vcl ei compctcrct quibuscumque ex causis contra

scu adversus providos honestos et sapientes viros . . magistrum civium et

. . consulcs civitatis Basiliensis pro nunc et impostcrum ac pro tempore 35

existentes tarn racionc dotis sue vulgariter dicendo von ires erechtcs »egen

quam racionc quarumeumque aliarum causarum actionum vel impcticionum

ex partc scu racionc predicti quondam llugonis de Sliengcn olim sui . . raariti

legitimi nusquanr alibi vcl in quocutnque scu quibuscumque locis aliis rccipere

veile a dictis . . magistro civium et . . consulibus civitatis Basiliensis pro au

tempore existentibus nisi coram judicio seculari civitatis Basiliensis et . .

scultcto ejusdem judicii pro tempore existente. Insuper promisit per manum

et auctoritatem predicti sui tutoris et advocati sub debito prescipti sui ju-

ramenti Anna zem BItSmcn prcscripta cosdem . . magistrum civium et con-

sulcs civitatis Basiliensis vel suos successorcs pro tempore existentes quos- Sä

cumquc vcl candem eivitatem Bosilienscm aut aliquem scu aliquos ejusdem

civitatis Basiliensis cives vel incolas utriusque sexus in ipsorum corporibus

vcl rebus racionc captivacionis, qua iidem . . magister civium et consulcs

Basilienscs ipsam Annam per aliquod tempus captam detinuerunt, ex nunc

in antea in quibuscumque locis in judicio quocumquc vcl sine judicio verbis 40

vcl faetis quacumquc cx causa per sc vcl per quemeumque scu alios quovis

modo impctcrc, impctcrc convenirc impedire molestare pcrturbarc inquictarc

impingnorarc apprchcndcrc capere invadere vcl arrestare vcllc ncc hcc per

<|ucmcumi|uc alium scu per r|Uoscumquc alios fieri procurarc tacitc vcl cx-

prcssc ncc ad hec auxilium Consilium vcl favorem darc vcllc quovis modo «5

\
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publice vel occulte, scd vulgariter dicendo ein ganczc schlechte und getrüwe

urfcchtc darumbc ze habende und ze haltende pro sc suisquc hercdibus et

succcssoribus et corum in hac parte et contra prcmissa coadjutoribus universis

nunc vel impostcrum quovis modo sine dolo ct fraude, ita tarnen et tali

5 condicionc et pena hiis premissis omnibus et singulis per dictam Annam zem

Blumen adjcctis appositis coram nobis, quod si ct in casu quo eadem Anna
zem Blumen contra prcmissa vel aliquod ipsorum ex nunc in antca umquam
venerit feccrit vel fieri procuraverit verbis vel factis per sc vel per quem-

cumque alium seu alios tacitc vel expressc quovis modo, quod tune prefati

10 . . mag ister civium et consules civitatis Basilicnsis pro nunc et pro tempore

existentes Corpus et bona quecumque mobilia et inmobilia prefate Anne zem

Blumen quocumquc nomine censeantur ubicumquc locorum situata ct onine

jus suum in illis ubicumquc ea invencrint propter hoc in judicio quocumquc

vel sine judicio invadere caperc arrestarc vendere et distrahere possint ct

15 valcant sine omni contradictione ct impedimento ejusdetn Anne zem Blumen

vel quorumeumque aliorum, ad que prefata Anna zem Blumen ipsis . .

magistro civium et . . consulibus civitatis Basilicnsis pro nunc et pro tem-

pore existentibus presentibus dedit ct concessit plenam potestatem. Et pro

majori sccuritatc ct cautela rata habendi omnia ct singula prcmissa prefatus

20 Henmannus zem Blumen tutor et tutorio nomine dicte Anne zem Blumen

cavit expressc pro eadem Anna dans ct concedens tenorc prcsencium idem

Hcnmanus zem Blumen predictis . . magistro civium ct . . consulibus civitatis

Basilicnsis pro tempore existentibus plcnani potestatem ipsurn ilenmannum

suaque bona omnia et singula ubicumquc locorum situata ct inventa per

25 cosdcm . . magistrum civium et consules civitatis Basilicnsis qui pro tempore

fuerint et corum coadjutorcs universos, si et in casu quo prefata Anna zem
Blumen premissa vel aliquod ipsorum in toto vel in parte de cctero umquam
infregerit vel contra ea vel corum aliquod fccerit per sc vel alium seu alios

vel fieri procuraverit publice vel occulte quovis modo, invadendi capicndi

30 arrestandi vendendi ct distrahendi contradictione quacumque non obstantc

promisitque predictus Henmannus zem Blumen tutor et tutorio nomine quo
supra per fidem in manus nostras corporaliter prestitam nomine juramenti

se contra prcmissa vel corum aliquod de cctero nollc faccrc vel venire quovis

modo. in quoruni premissorum oranium et singulorum testimonium

35 evidens atque robur nos . . officialis curie Basiliensis prelibatus sigillum dictc

curie Basiliensis huic appendi fecimus instrumento. Datum et actum Basilcc,

anno domini et die quibus supra. Giselbcrchtus notarius hec.

222. Graf Johann von Habsburg verleiht dem Burchard
Sinz, Bürger zu Basel, als einem Träger an statt seiner Frau

4U Belime und seiner Schwägerin Grede, Otteman Widers sei. Witwe,

der Tochter Hartman Münchs von Münchenstein genannt Hape,

und allen ihren Kindern zu rechtem gemeinem Lehen das vare zu

Bertiikon, die rcclUunge so wir habent in der vorstat sant Alban ze Basel,

t'rkudinbticb der Stadt Bu«l. V.

Digitized by Google



220

den halben zoll so wir haben an der brugk zö Ougst und waz wir habent

in dem kilchspil ze Pfeffingen und in dein banne ze Muttentz.

Laufenburg 1,196 April 21.

Abschrift in VBO. vom 10. Oktober 1416 im LA. Liestal (B). — Ab-
schrift des 15. Jh. im GLA. Karlsruhe, Archiv Thengen-Lupfen (B') 5

Boos 54J tf 498 nach B mit irriger Angabe des Datums der Vidi-

mation. — Herrgott 2, 114 tf 896. — *Trouillat 4, 844. — •Münch I,

ti8 tf 670.

Von einer Hand des 15. Jh. steht auf dem Umsehlag von B bemerkt:
disen brief hat (imrat Fröwler. 10

Der Revers des Burchard Sinz ist erwähnt im Schatzarchivreper-
torium l, 2i_i des Statthaltereiarchivs Innsbruck.

223 . Wir Johans Püliant von Eptingcn ritter burgermeister und der

rat der statt Basel tön kunt allen den, die disen brief ansehent oder hörent

lesen, — als vor ziten von einem juden bi uns wonhaft, der von der heiligen |fi

jungfrowen sant Katherinen vast übel und ungcwonlich gerett und die ge-

scholten hatt, uns mit recht und gcrichte vcrvielc fünfhundert guldin ze

gebende ze bcsserunge, die wir ouch begertent ze gebende und anzclegende

ze lobe und ze eren der heiligen jungfrowen sant Katherinen, harumb wir

mit guter vorbetrachtunge mit den erberen geistlichen armen briidercn dem 20

prvor und covente sant Augustines orden des huscs bi üns gelegen, denen

wir ouch die selben fünfhundert guldin durch sant Katherinen willen und

ir ze lohe und ze eren geben hand, überkommen sint als hicnach begriffen

ist, das si hinnanthin cwiklichcn uff dem altar sant Katherinen, der nüwc-

lingen von der selben Sache wegen in ir kilchcn in der cre sant Katherinen 25

gewihet und gemacht ist und an der siten wider herr Günther Marschalks

ritters hoff gelegen, ein ffumesse tcglichs mit eim sünderigen Zeichen gelütet

und früer dennc si untzhar frümcssc gehebt hand anc geverdc, umb das

antwerklütc dienste und ander, die ze schaffend hand, frümde und hcitnschc,

die selben frümcssc gehören mögent, der selben heiligen jungfrowen sant so

Katherinen ze lobe und ze eren sprechen und haben söllcnt. Bestimmungen

über Verseilung der Messe; Anlegung der fünfhundert Gulden in

einer Gülte von fünfundzwanzig Gulden jährlich auf der Stadl-

Dis ist geschehen und dirre brief gehen in dem jar da man zalt nach Cristi

gebürte druzchenhundcrt nüntzig und sechs jare, an dem ncchsten dornstagc 35

nach des heiligen crnces tage als es funden wart. — 1 196 Mai 4.

Original Augustiner Urk. tf 86 (A). — Auszug von Wurstisett in den
Ana/ecta 177.

Es hängen die Siegel der Stadt, des Priors und des Convents.

224 . Urteil des Schultheissengcrichts über die Anforderung 40

der Anna zum Blumen, Hugos von Sehlicngen IVitwe, an Bürger-

meister und Bat. — 1 196 Mai tj.

N.
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Original St.Urk. tf 74 j (A). — Abschrift in Vuiimus des Bischofs
von Lausanne vom /p. Februar 1 typ St.Urk. tf 760 (B).

Hängendes Siegel des Schultheissengerichts.

Ich Jacob von YValpach schultheis zc Basel tun kunt allen den, die

ft disen brief sehent oder hörent lesen, das für mich kament in gericht Anna
Hugcs seligen von Sliengen wilent eliche wirtin ein liurgcrin ze Basel ge-

nant zem Blumen und Hans zem Blumen ein Bürger zc Basel ir wissent-

hafter vogt mit ir und si mit imc als mit irem vogt, dem si der vogtie in

gericht vcijach, ze eim teil und die frommen wisen hern Johans von Ep-

10 tingen genant Püliant ritter Bürgermeister und hern Jacob Ziboll oberster

Zunftmeister der stat Basel an stat und in namen ir selbes und der räten

der egenanten stat Basel zc dem andern teil und offencte in gericht die

vorgenant Anna zem Blumen mit dem vorgenanten Hans zem Blumen irem

vogt und durch Cüncz Tanrugken des gerächtes amptman iren fürsprcchen

15 mit klegde und sprach also, die vorgenanten min herren die rate hettent

sich vor ziten des obgenanten Hugcs seligen von Sliengen irs clichen manncs
güte by sinem leben und nach sinem tode underzogen und zu iren banden
und gcwalt genuinen, des ersten zwey hundert guldin die si hinder inen

hatten und imc jcrlich da von zwenczig guldin zc zinse geben solten sid der

20 bösen vasznacht har; so denne sibenhundert guldin, die si in Barschaft hinder

im funden soltcnt haben; so denne ein laden vvol gewarnet mit golde, mit

silber und mit kleinedern; so denne ouch zwelf silberin schalen, vier silberin

köpfe und ein silberin st5 ffc, der vergüldct was; so denne huszrat, den si

Zscheggabürli zc kouffende gabent utnb achtzig phunt solichcs geltes, der

25 c *n guldin zehen Schilling galt; aber ir estür, die sich gebürt hundert margk;

in dem vorgenanten güte si ir erccht und drittenteil haben solte, darumb si

zu inen gerichtes bat, das si ir das vorgenant güte wollen oigen zöigen und

teilen und ir ir erecht und drittenteil da inne woltcnt widerkeren und volgcn

laszen. Wider die klegde die vorgenanten min herren der Bürgermeister

30 und der Zunftmeister in namen und an stat miner vorgenanten herren der

raten durch Peter Ospernellen einen amptman des gerichtes iren fürsprechen

reddent also, si woltcnt in zu ir klegde nit antwürten von eim stügk uncz

an das zehende, ob si sin notdürftig werent. Zem ersten umb das, wan si

vor ziten von redlicher sachc wegen, so si begangen hatte an dem egenanten

35 Hugcn seligen von Sliengen irem clichen manne, zc bette und ze tische

geschciden wart und si und er danach der scheidunge mit einander nach ir

fründen rate und ordenunge ein teilungc tatent und si iren dritteil morgen-

gab und erccht zu iren handen neme und der egenant Hug von Sliengen

sinen zwein teil und ir ietwedres danach mit sinem gut tet und liesz nach

40 sinem willen, danach der egenant Hug von Sliengen von siner groszer

missetat und Unrechtes wegen, so er wider die egenanten min herren und

die stat Basel getan hatte, darumb si in etwe menig jare hicltent in gevangk-

nisse und in dazu an sinem Übe und an sinem gut gestraflfet woltcnt haben, har-

über si aber in von groszer ernstlicher Bett wegen geistlicher und weltlicher

45 frommer wiser lüten und siner erberer fründen usz der gevangknisse lieszent
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also und mit solichcm gcdinge, wcrc das si sincs gfltes üciit hettcnt, da von

inen aber nit wissende were, das inen das gcncrlich söltc bcliben. Sid nu ein

icgklich man usser sinem varenden gut nach der stat Basel recht und gewon-

heit tun und lassen mag nach sinem willen, darumb gctrüwctent si dein

rechten. Were joch, das die egenant Anna mit dem vorgenanten Hug von S

Slicngen seligen nit geteilt bette als vor geschribcn stat, das si noch dcnoc

von ir vorgenanten klegdc »egen ir nüczit gebunden söltent sin ze ant-

wurtende noch ze (finde, hiewider disc uszuge die egenant Anna mit dem

vorgenanten irem vogt redde durch iren fursprcchcn und sprach also, si

gctruwctc dem rechten das ir die obgenanten uszuge an irem crcchtcn Kl

keinen schaden söltent bringen, wand ir man selig nach ir teilunge vil

gutes hette gesamnet, da inne ir kein teil worden were, darumb si meinde,

das ir die teilunge keinen schaden bringen solle, so si vor getan hette, und

ir darumb min vorgenanten herren ir ir erecht in dem gute so si zu iren

banden hetten genotnen sAltent laszen folgen. Dazu meinde si, das ir man 14

selig von sincs Unrechtes wegen ir ir erecht und dritteil niergant vertedingen

noch vergeben möchte, darumb si aber meinde, das man ir ir erecht sölte

lassen volgcn. Ilic wider aber die vorgenanten min herren durch iren für-

sprechen sprachen! also, Hug von Slicngen selig hette lang zitc ze Basel

nach siner gevangknisse gewandelt und sin gut da sclbs bcseczct und ent- »
scczet ze gelicher wisc als er vor siner gevangknisse getan hette, were ir

der von irs ercchtcn wogen üczit gebunden gesin, den söltc si darumb an-

gelanget han by sinem leben, das alles von ir nit bcschach, »'an si dazu

nit recht hatte, als si von ime gcschciden was und geteilt lialtcnt ir gut

und darumb überkommen und also der egenant Hug aberstarb und erber £
lute sin güte nach sinem tode in erbes wise an sich namen, darumb ir wol

wissende »erc, die si aber von ir erechtcs wegen nie anlangtc noch

vorderende wcrc gesin, die ir noch wol gesessen sint zü dem rechten, und

also die vorgenanten min herren den egenanten Hug von Slicngen seligen

nit geerbet hettent. Und wolle aber inen harumb die egenant Anna nit SU

geloben, das die vorgenant sachc in der vorgeschribcn wisc vertedinget

were und si dazu den egenanten I lugen seligen iren clichcn man nit geerbet

hettent, so woltent si cs kuntlich machen zu iren rechten tagen, und batent

mich ze fragende, ob si die kuntschaft liden woltc. Harzfi die egenant

Anna zem Blumen nach ir bcdcngknissc mit irem vogt und durch iren vor- Sj

genanten fursprcchcn mir also in gericht antwurt und sprach, si wolte die

kuntschaft nit liden. Harumb die vorgenanten min herren an mich vordertent

in ze fragende an einer urteil, sid si die kuntschaft nit liden wolte, was

denne nach ir beder klegde und antwurte recht wcrc. Do fragte ich umb
von beder teil bett wegen. Do nach mincr frage offenlich und cinhelleklich tu

in gericht erkent und erteilt wart uff den eid von disen nachgcschriben

gesworn Urteilsprechern und gezügen des gerichtcs also, sid die egenante

Anna die kuntschaft, der sich die egenanten min herren vermessen hattent,

nit woltc liden, darumb so söllent die selben min herren der burgermeister

und der rate ze Basel von ir und von ir vorgenanten klegde und ansprach g
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wegen gar und genczlich entladen lidig und emhunden sin nu und harnach.

Dirrc dingen sint gezugen und warent hiejby Johans zem Tagstern, Rützschc

Grützschi der vaszbindc, Johans von Senhein der jünger, Alban der kürsener

und Walther Vantz der wirt bürgere, Johans Bruggcr vogt, Peter Ospcrncllc,

ft Cünrat von Buchs, Cünrat Tanrugk und Johans Scherrer die amptmannc zc

Basel und ander erber lüte genüg. Und zc einem stiten waren urkunde

aller vorgeschriben dingen han ich Jacob von Walpach der vorgenant Schult-

heis disen brief vom gericht bcsigelt geben, als in gericht erkent und er-

teilt wart, in dem jare do man von unsers herren Jesu Cristi gebürte zaltc

10 drüzehenhundert nünczig und sechs jare, an dem nechstcn samsztag nach der

uffart unsers herren Jesu Cristi vorgenant.

225 . Die Städte Strassburg und Basel verbünden sieh bis

zum II. November 1399* Strassburg 1396 Juni 12.

Original St.Urk. rf 744 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
15 • fol. 7/ (B).

UBStr. 6,611 rf /0j6 nach dem Original im Stadtarchiv Strassburg.
— *Abschiede 1, 434 tf 355. — *Fester 178 rf 1689.

Es hangen die Siegel der Städte Strassburg und Basel.

ln gottes namen amen. Wir Wernhcr Stürm der cilter der mcister,

*A) der rat und die bürgere gemeinliche der stelle zu Strazburg und ouch wir

Johans Püliant von Eptrngen ritter der meister, der rat und die bürgere

gemeinliche der stette zu Basel erkennen uns offenlichcn mit disem briefe,

das wir umbe küntlichcn bresten unfriden schaden und manigerley vient*

schaft, als uns unsern stetten bürgern und den unsern ufferstanden gcscheen

2ft und noch anligende ist, und umbe rchter notdurft willen unsere stette und

bürgere, unser lip und gut vür unrehter gewalt zu beschirmen alz verre wir

mogent uns mit einander vereyniget habent und vereynigent uns mit disem

briefe uff die eyde, die wir darumbe getan habent, von hynnan bitz sant

Martins tage nehest koment und von demmc sant Martins tage über drü

30 gantze jare die nchesten nocheinander körnende, alte kriege und atzunge

in dirrc vereinungen uzgenomen, getruwelichc und vestekliche einander

bcholffen zu sinde one aller leyc hindcrnissc und vertzog wider alle die,

die uns lcidegent schedigent und letzent an libc und an güte, es sie mit

r?»be, mit brande, mit gefengnisse, mit nome, mit unrehtem widersagende

35 an unsern fryheiten rehten und güten gewonheiten, die wir har braht

habent, oder mit welichcm schaden und Sachen daz anders geschehen mohtc,

noch solicher bcschcidcnhcit alz hernach gcschriben stat in disen zyten

zilen und kreyssen. Zürn ersten von dem Howenstein tintz an Burnen-

trut und dannan untz an Rotenberg, von Rotenberg untz gen Rytschc, von

4o Bitsche untz uf die Selssz und ander sitc des Rincs von der obern Murgc
untz uf die nidern Murgc und da zwüschcnt von eim gebirge untz an das

ander alse die snesleyffen gont wider den Rin one alle geverde. Mit namen
also, wer cs, das dheine stat under uns den vorgenanten zweien stetten
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oder die unsern also gcschediget oder geleidiget wirdc in der vorgenanten

zyt von yemanne wer der were, der in dem ohgenanten begriffe gesessen

were, und daz der rat der stette oder das merrenteil des rates uff den eyt

erkantent, das sie gcschediget were wider dem rchten und das man ir un-

reht dete, der sol die ander stat beholffcn sin uff den eyt gelicher wysc 5

alse ob ir das unreht oder der schade widerfaren were. Doch sol die stat

die da gcschediget ist verbotschcften der andern stat, das sie geschadigct

sie, und sol denne die stat der cz verbotscheftct wirt alse da vor geschribcn

stat förderliche und one vertzog uff den eyt die anegriffen, die den schaden

habent getan, das es gerihtet werde on alle geverde. Ouch vor allen dingen, iu

wo eine stat under uns beden der andern stette schaden und unfrommen zu

frischer getotd mag helffcn weren wenden und vürkomen, darzu sollen und

wellen wir uns einander nit lazzen mit gantzen truwen one alles vermanen

und vcrtzichcn. Were ouch, das ycman der vorgenanten unserre zweier

stette eine dh einen schaden dete in den vorgenanten zilen und zyten» lft

demmc sol man in den vorgenanten stetten keinen veilen kouff geben.

Und keine ouch einr in der vorgenanten zweiger stette deheinr, der eine

der selben stette gcschediget hette, den sol die ander stat anegriffen darin

er kommet yn alle wise, alse ob ir der schade geschehen were, darnoch so es

ir verkündet wirt von der andern stat die da gcschediget ist. Wir sollent 20

ouch wider alle die, die unsere vigende enthaltent spisent oder in zu legent,

einander beholffcn sin alse uff den oder die, die uns den schaden selber

getan hettent. Und wer es, das ieman dheine stat under uns schädigen

oder spise hülffc oder andern rat schicken woltc oder schickete, den die uff

sie zogetent, das sol die ander stat weren und wenden alse verre sic kan 25

oder mag uff den eyt 011 geverde, und soltc ouch die anegriffen ir lip und

ir gut, die den schaden getan hettent oder schedigcn woltent. Und daruff

sol ouch dheine stat under uns beden wider die ander nieman dheinen

veilen köff spisc noch andern rot tun noch geben und ouch ieman, der dirre

stette einr schedeliche w'ere, nit husen hofen oder enthalten, danne das 90

ieglichc stat under uns beden ye eine der andern wol sol gönnen und ouch

darzu beholffcn sin one geverde uzz und yn zu ritende und ir vigende daruz

zu schedigendc. Was krieges ouch in den vorgenanten zilen uferstünde

und die wilc disc vcrcinigunge weret und von cinre der vorgenanten

zweiger stetten anegefangen oder begriffen wurde, der stette sol die ander 35

stat beholffcn sin alse lange untz der krieg gesund wirt, und sol sich deheine

stat under uns beden one der andern stette willen mit yemanne nit sünen

friden noch vürworten, danne wr ir sollent bedersite glich darynne versorget

werden noch gclegcnheit der sachcn. Rs ist ouch beredt, das deheine stat

under uns beden der vorgenanten stetten deheime künige fürsten noch 40

herren beholffcn sol sin von discr vcrcinigunge wegen, sic tünt ez denne

gerne. Were aber, das dheine stat der vorgenanten stette deheinem künige

oder herren dienen woltc, was der stette in dem dienstc geschehe, darzu

sol ir die ander stat nit beholffen sin, si du cs danne gern. Man sol ouch

deheinen herren noch stat in dise vereynigunge empfohen, wir zwo stette 45
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sint cz dcnnc cinhcllckliche ühercinkomcn und getruwcnt, das cz nütze und

gut sie. Würde ouch ein stat der vorgenanten Stetten manendc, das sic ir

ein volgk lihe zu lantwerc, darzü sAllcnt die von Strazburg nit me lihcn dcnnc

viertzig glcfen und die von Basel drissig glefen, man tu es dannc gerne, der

5 /«gliche glefe wol uzrüstet sol sin mit tlrigen hengesten und pferden mit

iremc gantzen harnesche, und sol der eine kneht uff dem einen pferdc ein

gewoffenter kneht sin der einen spiesz in der hende füret, umbe minre mag
man si ouch wol manen. Und weihe stat die also manet umbe ein volgk»

die sol den glcfen, darumbe sie gemant het, ye der glcfen vür abgang kosten

10 und schaden geben zum tage und zur naht ein halben guldin von dem tage

alse si uzritent zu zalendc bitz das sie wider heim koment, und das gelt sol

die stat, die da gemant het und der die glcfen und volgk geschicket werdent,

geben und bczalen in dem nehesten monat darnach, so das an sy von der

stat, die die glefen dargeluhen het, gevordert wirt on geverde. Würde
15 man aber zu veldc ligendc, so sol yc die stat under uns zweien stetten iren

sündern kosten haben one alle geverde. Wer es ouch, das under uns zweien

stetten einre notdürftig were ein besesz zu tünde oder uszog vür ein slozz

oder vestein und sie beduhte, das ir die ander stat billiche darzü hülffe, die

stat, die das besesz oder den uzzog also tun wolle, sol das der andern stat

20 verkünden, das sic mit nammen drige erbern botten von iren reten gen

Brisach schicke in den nehisten ahtc tagen darnach, so sol die stat, die das

besesz oder uzzog meinet zu tünde, zwen erbern botten von irem rote und

irer stette wegen darzü schicken, und süllcnt die fünfe unvcrtzogcnlichc zü

samen sitzen und sich underreden von des besesscs oder uzzoges wegen

25 und zü rote werden nach gelegenheit der Sachen uff den eyt dewederrnc

teile zü liebe oder zü leide, was die gemante stat zü dem besesz oder uzzoge

dienen und tun sol und waz gezüges das si het si darzü lihcn sol, und w'as

die fünfe oder das merrenteil under in darumbe sprechent und zü rote

werdent, das sol die gemante stat unvertzogenlichen in den nehisten ahte

30 tagen darnach tün one Widerrede und geverde. Und was kosten man zü

dem besessze oder uzzoge habende wurde, es were mit bühssen wcrckcn

tumbelern ebenhüheten grebern werckmeistern oder wcrcklütcn, den kosten

sol die stat liden, die die manungc getan het. Alse ouch wir beden stette unser

vcglichc stat sündcrlichen zü der hcrschaft von Östcrrich verbunden ist, wer

35 cs do sachc, das unser eine stat von der andern gemant werde, und die do

gemant wirde in ttiannunge und hülffe were der selben hcrschaft von Öster-

rich, alle die wile das die stat in hilffe der herschaft von Östcrrich ist und

ire diencr und glefen by der herschaft von Österrich het, so sol die stat der

andern stette nit gebunden sin zü helffcnde untz an die stünde, das der

4U stette dienere und glefen die bi der herschaft von Östcrrich worent wider

heim zü hüse körnen sint, und alse balde sic heim koment so sol die ge*

mantc stat der stette, die si gemant het, unvcrtzogcnlichc ir dienere und

glcfen schicken noch demme alse si gemant ist und alles des gehorsam sin

zü tünde, das sic der andern stette verbunden ist zü tünde alles one geverde.

45 Wir nemnien ouch zü beden siten har inne uzz das heilge RAmische rieh,
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item und die herschaff von Österrich, zö der wir zwo stcttc unser yegliche

sonderliche verbunden ist» die wile die selbe büntnüsse weret und nit lenger.

So nement wir bcdcrsitc har innc uzz unser yegliche stat iren byschoff

und sin bystum. So nement wir die von Strazburg har ynnc uzz den höh-

erbornen fürsten und herren herren Bernhart marggraffe zu Baden, zu demme wir 5

vereyniget sint, die wile die selbe vereynigung weret und nit lenger, und

unserre guten fründe den schulthciszen, den rat, die bürgere gemeinlichc der

stcttc zu Sarburg, die wile die versigcltc verbriefte früntschaft weret und

nit lenger, die wir mit in hant, die zil uzz. Mit solicher bescheidenheite, das

ye die stat under uns zweien stetten wider iren bischof nit hcholffcn sol sin, io

er sic houbtman oder heißer. Woltc aber yeman wer der were dirre zweiger

herren der byschofe oder ir bystum deheinen, den byschoff von Strazburg

oder den byschoff von Basel der nü ist oder harnach wirt, anegriffen oder

schädigen von irc gotzhüscr guter wegen, die sic innc hant, so mag ye die

stat under uns zweien stetten irem bischofc bcholffcn sin und zu heiße körnen 15

obe si wil, und sol ir das an discr vereynigung nit schaden one alle geverde.

Wer aber, das der zweier herren der byschove deheinre die nu sint oder

in disen zilen werdent atzunge oder krieg mit unser zweier stette eincrc

gewünnent, sie werent houptlütdc oder hclffcr, das weder von sins bistüms

noch des gotzhuses guter wegen dar rurtc, dem oder den sol dcheine stat so

under uns zweien stetten uff die ander nit beholffen sin onc geverde, doch

sollent wir stette einander beholffen sin in alle wisc alsc diser vereynung

brief seit onc geverde. Hs ist ouch beretd, were ob ein stat die ander

under uns tnanete ieman an zu griffendc, der si schadigete oder geschadiget

hette, den mag die gemante stat wol anegriffen unverbotscheftet ob sie wil. ‘>5

Wil si in aber darumbe vcrbotschcftcn, der do den anegriff oder schaden

getan het, das er den anegriff oder schaden kere, das mag die gemante

stat wol tun. Also widerkerte der nit, der den anegriff oder schaden getan

het, so sol die gemante stat zu stünt darnach in anegriffen und beschädigen*

so sie jo mer beste und getruwclichestc mag, alse hette er ir den anegriff 80

oder schaden selber getan one geverde. Das ouch wir die vorgenanten zwo

stette destc fridclichcr und früntlichcr miteinander gcleben mögent, so habent

wir mit gcrncinemc möte gcmachct und beredt, daz dchein burger oder

burgerin der vorgenanten stetten die andern bekümbern sollent dennc die

waren schuldenere. Wolle aber dchein burger oder burgerin der vor* 35

genanten unserre stetten die ander zu rede setzen an der stat, da die

schuldenere innc gesessen sint, umbe deheinrhande schulde oder umbe dcheine

ander suche, das si mit inen zu schaffende hant, den sol man rihten un-

vertzogenlichc. Loggent der schuldcner der schulde oder der clagc, dar

umbe er anegcsprochcn wirt, und wil in der klcger ertzügen, das sol er tun 40

mit biderben luten, die da by sint gewesen und umbe die schulde oder die

ansprachc wissent, oder mit briefen die billichc hclffcn sollent und mögent,

und sol man ouch die hören und demme klcger darnach rihten one geverde.

Es ist ouch beretd, das dcheine stat under uns vorgenanten zweien stetten

noch dchein burger oder burgerin der vorgenanten zweier stetten die ander 45
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stat noch burger oder burgerin under uns anegriffen noch bekümhern sol

onc gcrihtc. Wände hat icman under uns den vorgenanten zweien stetten

burgeroder burgerin mit dem andern ützit ze schaffende oder an zu sprechende,

in weihen weg daz were, das sflllent si tun mit gcrihtc an den stetten, da

5 in ienre, den sie da ancsprechcnt, zc fehle sol stan, und sol man inen da

rihten unvcrtzogcnlichcn also do vor gcschribcn stat. Doch sol deheine

stat under uns an nemen deheinen iren burger oder burgerin zu schirmende

wider die andern der vorgenanten stette burger oder burgerin von deheincs

krieges oder anegriffes wegen, der irem burger oder burgerin bcschche, e

10 denne sic ire bürgere oder burgerin wardent. Gcschcc ouch dchein anegriff

under*) uns vorgenanten zwein stetten onc gcrihtc, den sol die stat, der burger

oder burgerin, die den anegriff in getan hant, solich haben, das si widertunt,

das sic onc gcrihtc getan hant, wände ie der burger oder burgerin under

uns den vorgenanten zwein stetten sollcnt von einander reht nemen an den

15 stetten da sic es von rchtc tun sollent alse vorgeschriben stat Und harüber

so hat deheine stat under uns den vorgenanten stetten mäht über die ander

zu erkennende von ircs burgers oder burgerin wegen anders wände da vor

bescheiden ist. Es ist ouch beredt, gesehen das wir die vorgenanten zwo

stette span gewünnent mit einander von dcheins artickcls wegen, die an

20 disem briefe gcschribcn stat, so sol die stat, die den bresten het, iren bresten

der andern stat vürlegen und drige manne nemen usser dem rate der stette,

an die denne die ansprache ist und usser irem rote ouch zwene der iren

darzü schicken, und sollend die fünfe unvertzögenlich varen und körnen gen

Brysach in die stat und mit einander über die sache sitzen und den bresten

25 bekennen, das si ouch on alles sümen tun sollcnt, und was denne das

merrenteil under den benanten tunfen erkennent uff den evt, das sol vür sich

gan und solb) man ouch das denn vollefürcn und halten one alle geverde.

Und sol ouch ic die stat in ir fryheit rehten und gewonheiten beliben und

sol in dar an dirre vorgenante artickel nit schaden. Wir sint ouch über-

30 cinkomen, wer es, das dcheim c
) burger under uns zwein stetten sin burgreht

verteilet wurde, das er nit solte körnen in die stat von etlicher hande Sachen

oder undete wegen, wo der dheinr in unser der vorgenanten stetten deheine

keme und burger da wurde, die sol ime doch nit beholffcn sin noch schirmen

von der Sachen wegen gegen der stat dannan er vertriben ist und sin burg-

35 reht verteilt ist one geverde. Were ouch, das man redende wirdc umbc
ein gemeine eynungc oder lantfryden zu Eilsasz, so söllcnt wir die vor-

genanten zwo stette unser hotten zu einander senden, und erkennent wir

zwo stette denne, das uns nützliche sy in den lantfriden oder cynigunge zu

körnende, das mogent wir wol tun. Geschehe aber, das einre stat under

40 uns zweien stetten nit fugete darin zu körnende, die mag hie usse beliben

und mag die ander stat wol darin komen ob si wil. Doch weihe stat also

dar in keme, die sol nit darin komen denne mit solicher bescheidenheitc

und gedingc, das sic dise vereinigungc uszneme, das die vorgange in alle

225. a) und A. b) so A. c) dchein A.

L’rkumJenbuch <!cr Sudl Basel. V. ....
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die wisc alz discr vereynigunge brief wiset und seit onc alle gcverdc. Wir

gclobcnt ouch by unsern eyden, wennc ein rot abgot under uns zwein

stetten den vorgenanten, das ie der alte rot dem nuwen rate in den eyt sol

geben dise vercinigunge und disen brief stete zu haltende untze dem vor-

genanten zile one alle geverde. Ouch ist beretd, das dise vereynigunge den ä

bünden, so wir beder sitc unser vegliche stat sünderliche mit der hcrschaft

von Österrich habent, kein schade noch letzen sol sin, wanne die selbe

bündc beder sitc in iren tilgenden und kreften bcliben sollcnt. So sol ouch

dise vereynigunge kein schade sin noch letzen die vereynigunge, alse wir

die von Strazburg zu dem vorgenanten herren marggraff Bernhart vereyniget m
sint, und ouch kein schade sin noch letzen die früntschaft, so wir die von

Strazburg habent mit den von Sarburg. Ouch mögen t wir hedersitc bünt-

nüsse machen und in früntschaft komen, mit wemme wir wcllent, und sol

uns daran nit letzen noch irren dise vereynigunge in deheinen weg on

geverde, doch mit der bescheidenheit als vor geschriben stat, das dise ver- 15

cynigunge, die wir mit einander habent, uszgenomen söllcnt werden und

Vorgang haben. Es ist ouch beretd, was zolle wir zu beden siten in unsern

stetten ufgesetzet und gemäht hant, by den zollen sollcnt wir bedersite

beliben on alle geverde. Und das dise vorgcschriben vercinigunge gantz

veste und stete blibe, so hant wir die vorgenanten mcistcr und rete der 20

stette Strazburg und Basel zu eim waren urkiinde unserre stettc ingesigcle

an disen brief getan hcnckcn. Gegeben zu Strazburg, in dem jare do man
zalte von gottes gebürte drützchcn hundert jare nüntzig und schs jare, des

nehesten mentages vor der zweier heilgen tage Viti et Modesti. Und sint

dirre briefe zwenc glich, der ieweder stat under uns beden einen het und 2T>

ouch bi ir blibet.

226. Die Städte Basel und Breisach eompromittieren zur

Entscheidung ihrer Streitigkeiten auf Herzog Leopold von Österreich.

/. Urkunde Basels. — ijpö Oktober 2 .

Original St.Urk. if 746 (A). 30

Hangendes Secretsiegel.

Jl. Urkunde Breisachs. — 1397 Juni 18.

Original St.Urk. if 748 (A x
).

Hängendes Siegel von Breisach.

Die Urkunde Breisachs ist mit derjenigen Basels mufatis mutandis 35

gleichlautend.

Wir Arnolt von Berenfels ritter burgermeister und der rät der statt

Basel tun kunt menglichem mit disem briefe, das wir von der sache misse-

hellungc stöszen und ansprach wegen, so wir habent w'idcr die erberen

wisen den burgermeister, den rät und die bürgere der statt Brysach von des 40

Zolles wegen, den si von den unseren durch ir brugkc ze Brisach, darüber,

dar obe, nydwendig und durch ir statt dahar wider recht als üns dunket

genommen hand, und ouch von holtzes wegen, als si meynent holtz durch
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unser brugge ze Basel ungcfragct und anc url&b zc fürende, das si ouch nit

tön sollcnt als wir mcynent, wand niemand dehein holtz durch unser brugge

noch nydwcndig den Rync ab furen sol anc unser geheissen willen wissen

und urlöb, als wir das von alter har bracht habent, darumb zwüschcnt uns

5 beiden teilen groszc misschcllungc und stöszc gewesen sint, mit den selben

burgermeister rate und bürgern von Brisach einen anlasz getan hant in aller

der mäsz forme wrisc und wege als cs aller beste kraft und macht haben

sol und mag uff den durlüchten hochgeborncn fürsten unsern gnedigen herren

hertzog Lüpoltcn von Östcrich etc. harumb uszcsprcchcndc nach dem rechten

10 als verrc er sich des entstät nach beider teilen klage antwurt rede wider

rede fürlcgunge kuntschaft und briefen, und waz yewederm teile mit dem
rechten hclffen sol, das ime das behalten sye by sinen fürstlichen cren, cs

were denne, das er die sache sust mit bcidertcilen willen w issen und gunst

verrichten und übertragen mochte. Ouch mag der egenant unser herre von

15 .Östcrich uns vorgenanten beiden teilen harumb tag machen und verkünden,

wenne cs ime aller füglichst ist, cs sie uff sunnentagen virtagen und wcrch-

tagen, unschcdclich disem anlasz und anc alle geverde. Darzü ist berett

von uns vorgenanten beiden teilen, das die von Brysach noch die iren noch

dehein ir zoller noch niemant von iren wegen von uns den von Basel noch

20 den unseren deheinen zoll wenig noch vil ncramen sollcnt untz uff die zit,

das der egenant uszspruch von dem obgenanten unserm herren beschiht,

wfye wir vorgenante bede teile uns gegen einander halten sollcnt, zc glicher

wüse wir die von Basel noch die unseren da zwüschcnt von den von Brisach

noch den iren ouch deheinen zolle nemmen sollcnt wenig noch vil uns vor*

25 genanten beden teilen unschedclichcn an allen unsern rechten. Doch sollcnt

wir denen von Brysach holtz volgcn laszen untz uff die zit, das der vor-

genant uszspruch beschiht üns an allen unsern rechten ouch unschedclichcn.

Wir die vorgenanten burgermeistcr und der rät der statt Basel hant ouch

gelobt vesteklichen by guten trüwen für üns und die unseren, die wir ouch

30 harzü bindent, disen anlasz und alles, so har an gcschribcn stät und was üns

zc beden teilen gesprochen wirt von dem obgenanten ünserm herren von

Östcrich, stete ze habende ane alle geverde. Und des ze urkünd habent

wir unser stettc ingesigel gehenket an disen brief, geben an dem nächsten

mentag nach sant Michels tage, da man zalte nach Cristi gebürte drüzehen*

35 hundert nüntzig und sechs jarc.

227 . König Wenzel leiht dem Bertram von Vilwil, Wilhelm von

Erlbach, Bernhart von Weblnhcim und Mensel Reder von Speyer gewisse

Güter , darunter item den czol in dem dorffc zu Kcnbis und ncmlichcn

sulch gulde die wir Burkarden Munche von der Lantzkron uf unsern

4o und des reichs juden und camerknechten in der stat zu Basel gesessen geben

und vcrschribcn haben uf ein genant czcit, als das unser majestat brive, die

wir im doruber gegeben haben, wol usweisen. Prag 1396 Dezember 12.

CHM. I, jS6 rT 397 nach dem Original im BA . Colmar.
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228. König Wenzel verspricht, die von Basel um den Brief,

den sie wegen der Brüder Dietrich und Martin von der Weiten-

mühle an die von Konstanz gerichtet haben, nicht zu bekümmern

und zu schädigen. Prag tjpö Dezember 14 .

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 100 (B). 5

Wir Wentzelaw von gotes gnaden Römischer künig zu allen ziten

merer des reichs und kiinig zu Bechein bekennen und tön kunt offcnnlichcn

mit disem briefif allen den, die in sechen oder hören leszen, von soliches

verschribens und eines sendbrieflfs wegen, als der burgermeyster rät und

bürgere der statt zu Basel unser lieben getrewen an die hurgermcistcr rätc 10

und burger der statt zu Costcntz unser und des reichs lieben gctrüwen von

wegen Dietrichs und Martins gebrudere von der Wylenmülin unser lieben

getruwen getan haben als von einer abgeschrifft wegen eins anlcitbricffs, die

der selb Dytrich by sinem diencr dem egenanten räte und Johans Erhärten statt-

schriber zu Basel gezcygt und fürbracht hät, als der egenant sendebrieffe wol 15

uswiset, das die selben von Basel den selben iren stattschribcr von iren wegen

für uns her gesant haben solich ding ze ertzelcnd und für zu bringend und si

ouch darinnc zc verantwurten und ze entschuldigen nach dem als si uns fürbracht

waren und ouch zu sagend wie daz verschriben in dem obgenanten sendbrieff

zükuinmen wazz, daz zu verhören wir befolhcn hatten den edeln Johansen 80

von Mülnhcim und Steffan I’oduska ünsern räten und lieben gctrüwen, vor

den der egenant Johans Erhärt solich obgenant geschichte und dinge wie

daz zukomen ist von der egenanten statt und sin sclbs wegen eygentlich und

rcdclich ertzalt und also fürbracht hät, daz wir ir Unschuld darinnc wol er-

kennen und das üns und die selben ünsere rate von in wol benöget hät und 25

benöget, und wollen si ouch von solicher geschichte wegen fürbasz 111er

nicht zu schaden bringen in dehein wisc, doch unschedelich den egenanten

bürgern von Costentz an iren rechten, ob si solichs schribcns icht zu schaden

körnen weren oder darumbc den egenanten von Basel ich zösprechcn wollen.

Mit urkünd disz brieffs versigclt mit unserem angedruktem insigel, geben zu 80

Prag, nach Crists gebürt drewtzechen hundert jar und darnach in dem sechs

und newntzigosten*) jare, des donrstags nach sant Luden tage, unser riche

des Bchcimschcn in dem XXXXIIII und des Römischen in dem XXI jaren.

225). Meister und Rat der Stadt Strassburg schlichten den

Streit der Stadt Basel mit Heinizeman Arner. — 1397 April j. S5

Original St.Urk. «* 747 (A).

•UBStr. 6, 676 «* 1241.

Hangendes Secretsieget von Strassburg.

Wir Johans Berlin der mcister und der rat von Strassburg tund kunt

allen den, die disen brief anesehent oder gehörend lesen, von so gatoner 40

228. a) zweintzigostco B.
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anesprachcn und vordcrungcn wegen, so die erbern wisen die burgermeyster

rat und bürgere der stettc zu Basel unser lieben fründc und eytgenosscn uf

eine site unde Hcintzeman Arncr ander sitc miteinander haben, dar umbe
die von Basel ir erbern hotten her Johanscn Püliant von Eptingcn rittcr,

6 Jocop Zibollcn und mcistcr Johans Hennckin den verwer uff ein tag gegen

Heintzemanne zu uns in unser stat gcschicket hant, dar gegen Hcintzcman

Arner ouch uff den selben tag zu uns in unser stat kommen ist, alse wir in

bedersitc ein tag dar umbe vür uns bcschicdent, das wir do bede partycn

gütliche und licpliche mit irmc wissende und willen von aller der vordcrungcn

10 und anesprachcn wegen, es sie von gcfcngnissc nemen oder ander sachcn

wegen, wie sich die bitz uff disen hütigen tag zwüschend ynnen vcrlouffen

habent, gentzliche gerihtet und geslihtet hant, also das dheine partye an

die ander von aller vergangener sachcn, wie oder in weihen weg sich die

zwüschend inen vcrlouffen habent bitz uff disen hütigen tag, niemer dheine

15 ancsprachc noch vorderungen sSUcnd haben oder gewinnen noch schaffen

geton mit gerihtc oder uzwendig gerihtes nu oder harnoch in dheinen

weg one aller slahte geverde. Und des zu eim urkündc so ist unser stettc

ingesigel zu einre gczügnissc der vorgcschriben rihtungc an disen brief ge-

hencket, der geben wart an sant l'lorentzien tage, in dem jarc do man zaltc

30 von gottes gebürte drützehenhundert jare nüntzig und süben jarc. Und sint

dirre briefc zwenc glich, der yetweder parte einen het und by ir hübet.

230, Urkunde von 1397 7un* I$ oben tf 226 .

231 . Herzog Leopold von Österreich spricht zu Recht in dem

Streit der Städte Basel und Breisach. Freiburg 1397 Juli 4.

25 Originale St.Urk. tf 749 (A) und itn Stadtarchiv Breisach (A'). —
Abschriften des tj. Jh. im Gr IVB. fol. 257 (B), in der Colmarer
Richtung fol. i8i (ß l

) und Akten Schiffahrt CJ (B*). — Abschriften
des 16. Jh. in ChA. I). fol. 504* (fP) und Akten Handel und Gewerbe
U 2t n* 22 (B*). — Abschrift des 17. Jh. Akten Handel und Gewerbe

30 U 21 nT ?s (B*).

An A und an A x hangt das Siegel des Hersogs Leopold.

Wir Leupolt von gots gnaden herezog ze Österrich, ze Steyr, zc

K£rnden und ze Krain, grave zc Tyrol etc. tun kunt von der stöss und

misshell wegen, so die erbern weisen . . der burgermeister, . . der rate und

35 burger der stat ze Basel wider auch die erbern und weisen . . den burger-

maister rate und burger unserr stat ze Brisach habent von Zolles wegen, den

diessclben von Brisach von den egenanten von Basel nement durch ir brugg,

darüber, darob, nidwendig und durch die stat, und auch von holcz wegen,

das die selben von Brisach durch der von Basel brugg furent und nidwendig

40 den Rein“) ab an gefraget und an der von Basel Urlauben, der selben stoss

und misshellung sy zu baidersitt auf uns und unser r£te komen sind zu dem

231 . a) Ria AK
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rechten h
), was wir und unser rete darumh zu dem rechten nach ir baider tail

kuntschaft brief rede und Widerrede erkanten und sprachen, daz sy dabey

wetlen beleihen und das stöt halten, als das die anlassbricf aygenKch weisent

und sagent, die sy uns ze baidersitt darumb gegeben habent. Und als wir

in ze baidersitt tag für uns und unser rete heschaiden haben her gen Ensis- 5

heim auf den suntag nach dem heiligen phingslag nechst vergangen und re

baidersitt ir kuntschaft brief rede und Widerrede aygcnlich verhöret haben, da-

bey auch waren die nachgcschribcn unser rite mit namen graf Bemhart von

Tirstein*), Mathis von Signow d
) lantrichter in Elsazz, Dietrich vom Hus*)

brobst ze Lutcmbach, Claus vom Hus % Hanns VIrieh vom Hus 1
) von Witten- io

heim, Epp von Hadstat, Hainrich von Rotolsdorf, Hcnyman von Bubendorf,

Fridcrich*) von Flednicz unser kamcrmcistcr, Hcnyman von WattwUr genantt

Brcllcr und darczü die nachgcschribcn erbern botten von des richs stetten

und unsern stetten, die wir darczü beruffet und gebetten hetten, des ersten

von Strasburg, von Colmarn, von Slcttstat, von Friburg in Brisgow, von 15

Schafhuscn, von Ncwnburg, von Rynuelden h
}, von Walczhut, von Sckhingen %

und darüber wir und auch die egenanten unser röte und erber botten uns

aygenlich bedachten, und seitmah vil ander unser herren und röte rat gehebt

haben, davon haben wir und die egenanten unser röte und erber botten

darumb erkant zu dem rechten nach den kuntscheften briefen rede und 2u

widerred, so sy ze baidersitt geleit und furbracht habent, daz der egenanten

von Brisach kuntschaft vil besser sey dann der von Basel und daz die selben

von Basel hillich zollen sullcn zc Brisach durch die hrugg, darüber, darob,

nidwendig und durch die stat als ander löut die zoll da gebent ungcvörlich.

Auch sprechen wir, daz die von Brisach von ycglichcm flozz holcz und &
schiff vier phening geben sullen den von Basel, und wenn sy die geben

haben, so mugen sy ir holcz und scheff furen an Urlauben und hindernussc

der egenanten von Basel, als sich auch das mit kuntschaft aygcnlich erfunden

hat, daz das von alter her körnen ist und sein sol. Mit urkunt dicz briefs,

geben ze Friburg in Brisgow, an sand Vlrichs tag, nach Kristi gepurde

dreuczehen hundert jar darnach in dem siben und newnezigisten jarc.

232. Bernhard von Bebelnheim bekennt für sich und seine

Gemeinder, von der Stadt Basel eine Summe Geldes von der Juden-

Steuer und vom Opferpfennig gewisser Juden erhalten zu haben.

— I$97 November j. 35

Original St.l/rk. tf yjo (A).

Hängendes Siegel Bernhards.

Ich Bernhart von Bebelnhein cdclkncht schulthcis ze Mülnhusen ver-

gich mit disem briefe, daz mir die ersamen wisen der burgermeistcr und

rat der stat Basel in namnien Wilhelms von Erlibach genant Ryman und 40

581. b) reten <4., rechten A 1
. c) Tjrerstain A l

. d) Sygnow Al
. «) llawi A

f) Haut A 1
. g) FrUireich h) Kinuddcn A *. i) äekkiagen AK
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Johans Baders von Spirc mincr gemeinder und min sclbs fünf und drissig

guldin eins ortes minder gewert und bczalt hand von der gcwönlichcr sture

wegen der juden, so si schuldig sint minen gemcindcrn vorgenant und

mir nach der gnade, so uns von unserni herren dem künige geschehen ist

5 und unser brief bewiset, und dennc mir ouch in nammen als vor stat dazu

geben hand und gewert sechs guldin und sechs Schilling und driszig Baseler

phenningen, so inen von des oppherphenninges wegen worden sint von disen

nachgeschriben juden Robin, Jeklin von Solottercn, llakman und Mcnnelin,

der egenanten guldin und phenningen für min gemeinder vorgeschriben, für

10 die ich ouch tröste mit disem briefe dis stete ze handc, und für mich und

min erben ich die selben burgermeister und rat und ir nachkommen quit

und lidig sagen mit dirrc gcschrift und dazu gelopt für mich und min erben,

die ich harzü und zu den vorgenanten dingen binde, und die egenanten min

gemeinder die vorgenanten burgermeistcr und rätc ze Basel und ir nach*

15 kommen, eb hie nach herr Burghart Münch oder iemand anders inen umb
daz egenant gelt züsprcchcnde würde oder si ze schaden brehte, von allem

schaden ze ziehende und inen den gcntzlich abzelegcnde anc gevcrdc. Und
des ze urkünde hab ich min ingesigcl für mich und die egenanten min

gemeinder gehenkt an disen brief, der geben wart an dem nechsten sainstage

2o nach aller heiligen tage, da man zaltc nach Cristi gebürte drützehenhundert

nüntzig und siben jare.

233» Kundschaft über die Gerichtsbarkeit in der Vorstadt

A/ban. Basel 1398 Januar 19.

Original St. Alban Urk. tf 242 (A). — Gleichzeitige Abschrift im
Gr WB. fol. 99 (B). — Abschrift des 16. Jh. im Zunftbuch, Brot-

becken fol. tf* (B l

).

Rechtsquellen 1, $6 tf 39 nach B.

Auf der Rückseite steht von gleichzeitiger Hand geschrieben : Das
umb frevel und unzühtc in der vorstat ze sant Alban zwüschent midieren
und brotbeken der räten schultheis in der selben vorstat von eins

probstes wegen ze sant Alban ze richtende haben sol und nit ein brot-

meister.

Hängendes Siegel des Friedrich Stange.

Ich Friderich Stange cdclknecht vogt und richter in der vorstat ze

35 sant Alban der stat Basel an der cdeln hochgeborn durchlüchtigcn fürsten

und herren miner genädigen herren hertzogen ze Österich stat tun kunt

allen denen, die disen brief schcnt oder hörent lesen, das für mich kam

in gericht der erber man Cünrat Tanrugk schultheis in der vorgenanten

vorstat in namen und an stat mincr herren des burgernieisters und des

40 rates der stat Basel als er sprach und olTenete da vor mir in gericht, wie

ime fürkomen were, daz umb frevel und umb unzüchte nicmant in der vor-

genanten vorstat von und abe müllern und brotbegken ze richtende hette

denne ein schultheis, der da sclbs daz schulthciszen ampt bcscssc von cim

St.
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probst ze sant Alban oder von denen die daz selbe schultheiszcn ampt von

cim probst innc hettent, und getrüwete ouch daz in gericht für zc bringende

mit erbern luten, denen er daumb für mich in gcricht gebotten hette in

der Sache ein worheit ze sagende, umb daz, ob die vorgenanten min herren

die rite ze Basel, von der wegen er da schultheis were, der kuntschaft har-

nach mals iemer bedörftent, daz si denne die kuntschaft möchtent haben,

sid menschlich künnc zergengklich were, und bat mich also die vorgenantc

kuntschaft offenlich in gericht zc verhörende, die ich ouch nach erteilten

urteilen verhörte. Des ersten do staltc er für mich Hans Ilürus den müllcr,

der by sinem eide seite, das er me denne vierzig jare gedächte und darumb

wol wüste, das ein brotmeister ze Basel über müller noch brotbegken in

der vorgenanten vorstat nüczit ze richtende hette denne von miszmalendes

wegen, denne allein eins probstes schultheis ze sant Alban oder die des

stat hieltcnt, das die si zc richtende und zc straffende hettent und niemant

anders. Ouch seite er, daz ein amptman des gcrichtcs zc sant Alban den

müllern der zwelf lehen ze sant Alban vergeben gebieten sol, und wennc

umb die vasznacht wirt, so sol ime icgklich lehen geben einen reinen fleisches

oder einen weggen brotes, daz er tragen sol in des spitals müli da selbs,

da sol denen der meister der müli inen allen geben einen kcssel mit erbsen,

da inne si brot siedent, und so si by einander gezerent, was denne über wirt

von fleisch oder von brot, daz mag der amptman hein tragen. So hat aber

Cuntz Spiszelin der müllcr gescit by sinem eide als der vorgenant llürusz

und seite dazu, daz er vor fünfzig jaren einen frevel verschultc in der vor-

genanten vorstat, daumb ein probst ze sant Alban in herteklich gestraft wolle

han, darumb er ze hclf nam Otten seligen von Slicngcn, der do ze male

brotmeistcr was und in da schirmte mit sinem gcwalt ane alles recht wider

den probst ze sant Alban, als lang uncz der selbe probst erstarb, danach

probst Thiebolt selig den egenanten Otten vor gericht ze sant Alban be-

klagte, umb daz er in widerrecht gchanthabt hatte, also daz der selbe Otto

do ze male dem probst nach erteilten urteilen mustc swarlich besseren, dar-

umh ime wol wissende were, daz ein brotmeistcr über müllcr und brot-

begken zc sant Alban nüczit ze richtende hette. Ouch hat er gescit, daz

die meister der vorgenanten zwelf lehen zc sant Alban an dem gcricht urteil

sprechen söllent. So hat aber Peter der müller geseit ze gelicher wise als

der egenant Hürus und weisz daz von fünfzig jaren har und hat dazu geseit,

daz die zwelf meister urteil sprechen söllent an dem gericht ze sant Alban.

So hat Kübler der alt schultheis zc sant Alban gescit, das er by fünfzig

jare gedengk und weisz nit anders denne daz der egenant Hürusz gescit hett

und das die zwelf müllcrmeister urteil sprechen söllent am gericht ze sant

-Alban. Ouch hat meister Michel der müller gescit zc gelicher wise als der

egenant Kübler und gedengket des sid dem erdbidmen. So hat Jegki

Stegreif gescit, daz er by scchszig jaren hat wol wisse alles daz, so der

egenant Hürusz geseit hat, dazu hat er gescit, daz die zwelf müllermeister

urteil sprechen söllent ze sant Alban und seite da by, daz in den ziten do

der Relin brotmeistcr was, daz da der selbe Relin einem müller ze sant
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Alban einen ziegcl ab sinem habcrkcsscl breche von einer bcsserunge wegen,

so er mcinde so er gegen imc verschuldet solte haben, den frevel er dem
probst ze sant Alban swarlich besseren müszte, umb daz er in sinen gerächten

gcfrevelt hat, wan sich der Relin do bekante, das er kein recht von sins brot-

5 mcister amptes wegen im gcricht zc sant Alban über müller noch brotbegken

nit hette ze richtende dennc von miszmalendes wegen. Aber Claus Egkart

hett gescit, daz er nie anders horte sagen, dennc daz ein probst zc sant Alban

in der egenanten vorstat umb unzücht und umb frevel müller und brotbegken ze

richtende und ze strafende hette und kein brotmeistcr si ze richtende noch ze

10 straffende hette dennc von miszmalendes wegen. So hant aber Heinczman

Staler, Jacob Tumelmeistcr der amptman des gerichtcs zc sant Alban, Hcnman
Tuler und Heinrich von Zelle geseit zc gelicher wise als der egenant

Hürusz. Ouch hant si geseit, daz die meistere der egenanten zwelf lehen

ze sant Alban an des probstes gcricht da sclbs urteil sollent sprechen. So
15 hat aber Hans Nollinger der rebman ein burger ze Basel geseit, daz er me

denne sechszig jaren gedengke und darumb wol wisse, daz in den ziten

siner jugende ein erberer und wisz man schultheis was in der egenanten

vorstat eins probstes ze sant Alban, der genant was Holczmüller, und daz der

da in der selben vorstat an eins probstes stat dasclbs ab müllcrn und brot-

20 begken und von irem gesindc von aller Unzuchten und Sachen wegen richte

und si mit dem gcricht strafte und ein brotmeister ze Basel da über müller

noch brotbegken nie gerächte, wan er kein recht über si ze richtende

hatte denne von miszmalendes wegen. Da nach des egenanten Holczmüllcrs

tode wart eins probstes schultheis ein erber man, hiesz Mergkli, der da sclbs in

ü5 der vorstat in aller der wisc ab müllern und brotbegken und ab irem gc-

sindc richte als der egenant Holczmüller ane alle widcrsprechunge eins brot-

meisters, der do ze ziten eins bischoffes brotmeister was. Und disz weisz

er darumb, wan er es digk und vil sach und horte. Und do die egenanten

gezügen ir worheit also geseitent, so swür icgklichcr insunders vor mir in

30 gcricht einen cid ze den hcilgcn mit ufgehebter hand und gclcrten Worten,

daz alles daz so er hie vor gescit hette war were und es nicmant ze liebe

noch ze leide geseit hette, denne umb die lutre worheit und gerechtekcit.

Und do si also ir eide getatent, do vorderte der egenant Cünrat Tanrugk

an miner vorgenanten herren des rates ze Basel stat an mich den vor-

15 genanten Friderich Stangen, das ich ime aller vorgeschribcn dingen und

kuntschaften einen brief vom gcricht wolte geben, der ime nach miner

frage von disen nachgeschriben gesworn Urteilsprechern und gezügen des

gerichtes erteilt wart zc gebende, den ich ime ouch nach erteilten urteilen

von des gerichtes wegen bcsigelt geben hab mit minem eigen ingesigel.

40 Dirrc dingen sint gezügen und warent hic by, die harumb urteil gabent, die

erbern wisen Claus Schilling, Hans zem Thützschenhuse, Peter Nelle, Johans

Irregang, Peter Alban, Hcnni Stegreif, Henni Brüger, Vlli Ötzschc, Hcnni

Richendal bürgere, Johans Brugger vogt, Cünrat von Buchs und Claus Bilgeri

die amptmanne des gerichtes ze Basel und ander erber lüte genüg. Disz be-

15 schach und wart dirre brief in gcricht in der vorgenanten vorstat ze sant

L'rkuadcnbuch der Stadl Basel. V. 31
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Alban geben in dem jarc do man von unsers herren Jesu Cristi gebürte

zalte thusent dreihundert nunczig und acht jarc, an dem nechsten sainstag

vor sant Agnesen tag der heilgen megde.

234. Bernhard von Bebeinheim verspricht Jür sich und seine

Gemeinder, den Rheinzoll zu Kembs von den Baslern und ihrem 5

Gute nicht zu erheben. — rjpf Januar 2p.

Original St.Urk. tf j52 (A). — Gleichzeitige Abschrift im GrWB
fol. 20? (B).

Hängendes Siegel Bernhards.

Ich Bernhart von Bcbclnhein cdelcknecht schulthcisz zc Mülnhusen ver- 10

gich und tun kunt mcnglichcm mit diszem brieff, als der allcrdurchlüchtigost

furst und min aller gnddigoster herr hern Wcnczelaw von gottes gnaden

Römischer künig zu .allen ziten merer des reiches und künig zu Bechein den

nüwen zolle uff dem Rin by Kemps von lüten und allcrleyc kouffmanschaft

und gut uffzenemment, den der fromc vcsle ritter her Burkart Munich selig 15

von Lanczkron cmalcs von dem egenanten minem herren dem künig gehept

hätt, mir und den bescheiden Bcrtramcn von Vilwilr, Wilhelmen von Klri-

bachen und Hcnsclin Bader von Spir gcmeinlichcn gnädcklichcn verlüchen

hat den selben zoll hinnanthin uffzenemment, zc habent und zc nicssent, als

die brieff bewisent, die ich und min gemeinder von ünserm herren dem 2u

künig vorgenant darum!) hand versigclt, das ich versprochen habe und ver-

sprichc mit dirre gcschrift von guter früntschaft wegen für mich und die

egenanten min gemeinder, der gcwalt ich hab und für die ich ouch tröste

disz nachgcschriben sach stette zc habent, das ich noch min gemeinder noch

niemant anders von unseren wegen an dem egenanten zolle ze Kemps uff 25

dem Rin, die wil wir den dasclbes habent oder von ünscren wegen anderswa

hin uff dem Rin gezogen wurde, von den ersamen wisen dem burgermeyster

rite und bürgern der statt Basel und den iren samment oder in sunders

noch ireni gut wie das syc deheinen zolle nemtnen söllcnt noch dasclbes

geben noch gebunden sin ze gebent ane geverde, wond ouch der egenant 30

her Burkart selig das selb den egenanten von Basel dahar getan hat und

also mit in gehalten, als ich wol vcrnoinen han und mir fürbracht ist. Und
ze urkünd diser vorgeschriben dingen ungcvarlich ze haltent so hab ich min

eygen ingcsigel für mich und min gemeinder gchenket an diszen brieff. der

geben ist nach Cristi gebürt drüzcchcnhundcrt nünczig und acht jar, an dem 35

nechsten zinstag vor ünscr frowen tag ze der liechtmisz.

235. Entwurf einer Landfriedenseinung.

Gleichzeitige Abschrift Akten Deutschland B2 1 fol. 2 (B). —
Auf der Rückseite steht von gleichzeitigen Händen geschrieben Die 40
leste vereynunge herren und der richsstettcn durch des küniges botten

zübraht von sins geheisscs wegen und Strassburg daz leiste.

In gottcz namen amen. Wir Wilhelm von gottez gnaden erwelt be-

stetiget byschoff zu Strazburg zu einic teile, wir Hug von den selben

(vor iJpS Marz >.)
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gnaden appet zii Wisscmburg von unsern und unsere stift und irer zuge*

gchörungc wegen, ich Dietrich von der Witcnmülcn lantvoget in Eilszasz von

der selben lantvögetigen in Eilsasz und irer zögehörden wegen oder wer

danne zu ziten lantvoget in Eilsasz ist, und dar zu die schulthcisscn meistere

5 rete bürgere und gemeinden der hie nachgcschribcn richcs stette mit

namen Hagcnowc Colmar Slcczstat Wisscmburg öbern Ehenheim Müln-

husen Keysersbcrg Türinghcim Rosheim Münster und Selsz zu dem andern

teile, wir Lienhart Zorn dem man sprichct Schultheisz der meistcr und der

rat von Strazburg von unsern unsere bürgere und unsere stette zu Strazburg

10 wegen zem dirten teil, und ouch wir Johans von Eptingcn der meister und

der rat der stette zu Hasel von unsern unsere bürgere und unsere stette zu

Hasel wegen zu cime halben teil, daz ist vicrdchalb teile, verjehent und

tund kunt allen den, die disen brief aneschent oder gehörent lesen, das wir

got zu lobe, dem heiligen Römischen riche zu eren und umbe gemeinen nucz

15 dez landez und aller lütc, die dar innc wandelcndc und wonende oder sesz-

haltig sient, und umbe daz, das alle biderbe und gerehtc lütc dester basz

mügent sicher gesin libes und gütcz uff waszer und uff lande und an allen

enden vor den ungerehten, gcmachct und uff geseczet habent eine gemeine

evnungc von gebottez geheisz und cnipfelhcinsz wegen des aller durch-

20 luhtigesten hochgebornestcn fürsten und herren herren Wenczcslaw Römischen

küniges zö allen ziten merer dez richcs und küniges zu Behcim unsers

gnedigen herren, von dez wegen wir das geheissen sint und uns empfolhcn

ist von dem edeln wolgcbornen herren herren Eriderich grafe zu Ötingcn und

dem cdcln hem Borziboy von Swinnar houbtman in Pcygern und lantvoget

*.»5 in Eilsasz, die er dar umbe zu uns gesant hat mit syme gewalczbricfe, den

sie uns gegeben habent besigclt mit des selben unsers gnedigen herren des

Römischen künigez majestat ingesigel, der selbe briefe von wort zu Worte har

nach geschribcn stat und alsus anevohet. Wir Wcnczeslauw von gottez

gnaden Römischer kunig zu allen ziten merer des richcs und kunig züBchcin tunt

8u kunt mit disem briefe von sollicher bresten und unfriden wegen, der uns

vürbraht ist, das er sy in dem lande zu Eilsasz, dar umbe wir ouch die cdcln

Eridcrichcn grafe zu Ötingcn und Borziboy von Swinnar höbtman in Pcygern

und lantvöget in Eilzasz unsere rete und lieben getruwen gen Elsasscn ge-

sendet habent mit unsere voller mäht und gewalt sogetane unfriden und bresten

35 ze versehende und ein eynungc dasclbez zu seczcnde und zc ordenende

mit rat dez erwürdigen fürsten Wilhelms byschofs zu Strazburg unsers

liehen nefen und andehtigen des würdigen Hugcs appecz zu Wissemburg,

des cdcln Dictheriches von der Witenmülen unsers lantvogetez in Eilsasz

von der lantvögetigen und unsere riches stette in Eilsasz wegen und darzü

40 unsere lieben getruwen die meistere rete und bürgere der stette Strazburg

und Basel und ouch die selben unsere rete eine eynungc noch der vor-

genanten herren und stette rete geordenet und geseczet hant umbe nucz

und notdurft dez landes und der lüt dasclbcs und allem gewalt und unreht

zc widerstände, dar umbe so habent wir wisscnklich und mit gutem rate

45 die selbe eynungc und cinmütikeit ynen bestetiget und gegünnet, bestetigent
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günnent und erlAbent inen die mit kraft disz briefes fünf gancz iare usz die

nehst nachcinanderkommcnt unwiderrüffelichc, alsc das ein brief bewiset und

bescit, den die vorgenanten herren und stettc dar über gemäht und mit

iren ingcsigcln bcsigelt habent, und gebictent und befelhcnt ouch den selben

herren und stetten allen scmentlichc und ire icgclichem besunder und allen 5

den, die in disc cinungc vürbasscr komment, daz sic dise eynunge die ob*

genanten zile usz getruwcliche haltcnt und vollcfürent, doch so sol sollichc

eynunge uns und dem heiligen richc an allen und iegelichcn unsern wirdi*

keyten hcrlicheiten und rchten gcnczlich unschcdclich sin und ouch susz

allcrmengelichem an iren rehten, und were, daz wir harnach icman, wer der 10

were, nicman uszgcnommcn, dehein brieff gebent oder hiessent geben, in

weihe wise und forme die werent oder vcrschribcn stündent, die do werent

wider dise eynunge oder wider deheinen artikcl der dar innc vcrschribcn stünde,

sollichc briefe verrohten wir mit disem brieff, dannc cs von Vergessenheit

geschehe, undc wellent, das sollichc briefe dehein kraft noch mahl haben, 15

sunder wir wellent, das die obgenanten herren und stette und ouch die, die

sic vürbasscr in dise eynunge empfahen, ire eyde und cre die sie von diser

eynunge wegen gesworn habent und swerent getruwclich und ernstliche und

unwiderrüffelichc haltcnt und vollcfürent onc argclist und gcverdc. Und also

ouch die vorgenanten herren und stettc süben man über die cinmütikcit ge* 20

kosen und gcscczct hant, dar umbc, obe icman zu in sprechen von der

eynunge wegen woltc oder sic zu icman sprechen woltent, das man cz vor

den sybenen oder ob sic me personen zu den sübenen scczctcn usztragen sol, das

ez da by und by den blibc. Ouch mAgent die vorgenanten herren und stette

andere, die in discre eynunge zilen siczcnt, wer die sint, die sic truwent die 25

diser eynunge nucze sint und die doch noch nit in diser eynunge begriffen sint^

solichc haben, das sie disc eynunge swerent ze haltende, und sollent ouch die

selben den süben oder obe mc personen zu den sübenen gcscczct würdent ge-

horsam sin zc tündc und ze haltende, waz sic nach der eynunge sage bekennent.

Dar zu so befelhcnt wir den obgenanten herren und stetten und günnent in, daz ir 80

houptman irs volkcz, den sie dar zü crwclcnt, unsere und des riches vcnlin

mAgent füren alsc dicke also sic daz nucze gut oder notdürftig bedunckct sin.

Geben Und sol disc gemeyne fruntlichc eynunge ane gan uff disen hutigen

tag und sol weren von disem hütigen tage fünf gancz iare die nehst nach ein

ander kommende. Und sint disz die zile und begriffe der lande diser gemeinen 35

eynungen und söllcnt gan hinuff uncz an den Howenstcin, von dem HÄwcn-

stein uncze an Brunnendrut, von dannan uneze an Rotcmberg, von Rotemberg

uneze gen Hitsche, von Bitsche uncze gen Bergzabern, von Bergzabern

uncze uff die Selsz, von Selsz über den Ryn uncz an die ober Mürge, von

der obern Murgc uff die nidern Murgc wider uff uncze an den MAwenstcin 40

und do zwischendc von cim gebirge uncze an daz ander alsc die sncslciffcn

gant wider den Ryn onc alle gcverdc. Und wellen ouch, das man uff wasscr

und uff lande in diser gemeynen eynungen zilen weren sol allen rAp, «allen

brant mort gefengnisz und unreht widersagen, allen gcwalt und unreht, die

den widerfarent, die diser gemeynen eynunge zü gchArcnt. Were ouch, daz 45
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andern kouflüten und andern erbern luten, sic sient geystlich oder weltlich,

die unargwcncklich ritent oder varent, gont oder wandelent, und discr cynungc

nit sint, dehein unlust geschehe von den vorgcschrihcn stücken, dar zu

mügent die Silben oder daz nehstc teil, da sogetan sachc bcschchcn ist,

5 tun, so cz für sie braht wirt oder von in selbcz empfindent nach gclcgenhcit

der Sachen, alse sie truwent, daz cz discr cynungen nüczelichc und erliche

syc one alle geverde. Und söllent die vorgenanten teile einander getrüwcliche

beraten und beholfen sin zü allen iren kriegen und nAten, die in uff erstant

in disen vorgeschribcnen ziln und ziten von den Sachen, die die gemeyne

10 eynunge anrürent ane geverde, und gegen allen den, die irc vigende ent-

haltet husent hofent csscnt trcnckcnt oder in zu legende sint mit Worten

oder mit wcrckcn. und wider alle die, die solliche missetat detent alse da

vorgeschribcn stat, alse cz die sübene oder der merre teil under yn uff irc

eyde erkennent, die dar zu benenet und gcscczct werdent von den vor«

15 genanten teilen, daz ist zu wissende von den drien teylen von iedem teile

zwene man und der egenant halbe teil einen man, und von den zweien, die

der vorgenant herrc Wilhelm byschoff zu Strazburg zii discr eynungen

scczet, sol einer daz erste vierteil jarez ein freger und ein sübendeman

sien under den egenanten süben, und sol dar nach daz ander vierteil jarcs

20 von den zweien, die die riches stette dar gebent, cinrc ouch ein freger und

ein sübendeman syn, so sol das dirtc vierteil jarcs von den zweien, die die

von Strazburg zu disen sübenden der eynungen scczcnt, ouch einer ein freger

und ein sübendeman sin, und wanne also sehs vierteil jarez ie eins umbc

daz ander also fürkomment, so sol daz sübendc vierteil jarez der von Basel

25 man, den sie danne zu den sübenen dirre cynungc gcscczct hant, ouch ein

freger und ein sübendeman sin. Und wclhcr danne also zu wclher zit daz ist

ein freger und ein sübendeman ist, wranne der die andern*) sehs sin geselle

gefroget, so sol er ouch urteil sprechen, und waz danne daz merre teil er-

kennet, daz sol fürgang haben, und s61lcnt die vorgenanten süben und ycgclichcs

teiles man sweren an den heiligen daz reht zu sprechende umbe alle die

Sachen, die für sie komment von der cynungc wegen, in alle die wisc alse

obe die teile in fremde werent und syc zu inen noch zu deheime teile

under in nit gehortet, und sol ouch ir keinr niht miete noch mietewon

nemen noch nicnian von iren wegen one geverde. Und ist cz, das under in

35 den vorgenanten teilen deheins dheinrhandeb
) not oder breste anegingc in

die wisc, daz man ez angriffc kriegete oder schadigetc oder dehein teil

dehein klage an icmans notdürfttg were, so mag das selbe teil, daz man also

schcdigetc oder zu klagende hettc, oder die in dem teil, den der schade ge-

schehen ist, den andern teiln verschriben und sie manen, das sic unverzogen-

40 liehe die iren, die sie dar zu geseczet und geben hant, und danne dez teiles

man, die in zu der selben zite haben') sollet, senden zum ersten tage gen

Strazburg, zürn andern gen Mollcshcim und zu dem dirten tage gen Hage«

235. a) andern mafkgetragtm im fi. b) dheinrhande notkg tträgem im B. c
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nowe und zu dem vierden gen Colmar und alsc die lantagc fürsich usz, und

süllent die seihen sühen by iren eyden unverzogenlichen varen in die stat,

dar sy dannc gemant worden sint, die Sachen verhören und nit von dannen

kommen, sic oder der merrc teil under in habent danne erkant by iren

eiden, was sic duncket das dannc zü der selben Sachen zu tündc sy, es were ft

danne, daz sie
d
) cz mit dez klagenden teiles willen übertragen niühtcnt. Und

waz die selben süben oder der merre teil under in dar umbe bekennent, daz

dem klagenden teile zu tünde zü helfende oder zü retende sy nach gelegcn-

heit der Sachen, cz sic mit uz zogendc, mit cime bescssc und mit allen Sachen,

daz sAUcnt die vorgenanten teile by iren eiden gctruwclich vollcfürcn one 10

allez ander erkennen, one allez sumen und hindemisz. Were ouch, das ieman

wer der were der vicrdhalben teil dcheins anspreche, war umbe oder von

waz sachcn wegen das were, und den teil der angesprochen würde mit

rchte dar umbe wolte benügen vor den sübenen dieser cynunge, woltc dar

über den ansprccher gegen dem angesprochen teil sich mit rcht vor den Ift

sübenen nit lassen benügen und in dar über bekriegen, dar zü sAllcnt die

andern teil dem angesprochenen teil beroten und beholfen sin, und sollent

die süben erkennen, wie man dem teile dar zü hclffcn solle, doch usz*

genommen küntlichc lehcn. Were ouch, das ieman der vierdhalb teils dcheins

anespreche und wolte daz teil das angesprochen würde sich mit rehte gegen 20

dem ansprccher nit lassen benügen vor den süben dieser cynunge, so sol

dise eynunge dar umbe ez angesprochen ist dem teil nit beholfen sin dar

umbe ez sich mit rcht nit woltc lassen benügen, ouch uszgenommcn kunt-

liche lehcn, doch also, waz helfe die selben süben oder der merrc teil under

in erkennent, das zü der helffe die vorgenanten drü teil ein teile alsc vil 26

helffcn und dienen sol alse das ander und daz halbe teil nach margzal, ez

sic mit gerittem oder füszgondcm Volke oder mit kosten zü habende one

geverde. Würde man ouch ein bcscsz also tündc, so sAllcnt die, die zü discr

eynungen gchArent und den sachcn gesessen sind, den gezüge so sic hant

und daz man dar zü bedarff fürderlich darzü lihcn, und were ez, daz üt von 30

sollichem gezüge vcrlorn oder gekrencket würde, daz sol man widerkern

noch der sübenen erkentnisz oder dez merren teiles under inen, und waz

kosten daruff get welher handc der ist, den sol die eynunge gcmcinlichc

liden und geben, und sol ouch yedes teil sinen teil des kosten geben und

bczalcn in dem nehsten monat dar nach by dem eyde und one verzog, so 36

das von den süben an cs gevordert würt. Were cz ouch, ob dise cynunge

dehein slosz oder vestin gewünne, wo denne die süben oder der merrc teil

under in erkentent, daz man daz slosz oder die vestin brechen solte, so sol

man daz slosz oder die vestin unverzögelichen brechen mit gemeynem
kosten der eynunge*), erkantent aber die süben, daz man daz slosz oder vestin 4u

behalten solte, so solte cz der obgenanten teile gemeine sin iedem teile nach

marzal. Were ez ouch, ob man in sollichcn slossen oder vestin gefangen oder

23a. d) sic in B een i^itrt aut man.
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gut gewänne oder ob susz anderswo der gemeynen eynunge glcfen und

diener deheinrehande gefangen oder gut gewunent, da sol man die gefangen

und daz gut teilen iegclichcm teil nach margzal allez ungcverlich. VVere aber,

daz der vorgenanten sübener cinre oder me, so sic uff sollich tag varen sollend,

5 nit daheime werent oder dar uff nit kommen möhtent oder ein teil die

sinen andern woltcn, so sol daz selbe teile ander an der stat schicken un-

verzögcnlich, und sollcnt danne die oder der, die also dar zü gcschicket

werdent, sweren daz zß sprechende in alle die wisc, also da vor ist bescheiden,

und allez des mäht haben zu erkennende, daz der oder die hettent, an der

10 stat sy danne do sint onc alle gcverdc. VVaz krieges ouch in disen ziln der

gemeinen cynunge dehein teil under in angefallcn werc und vor den suben

uszgctragen werc, daz man dem teile helfen solte und die zil in disen zilen

nit gerihtet noch versunet werden, dar zu sÖllent sic einander ein jar be-

raten und beholfen sin nach disen fünf jaren, also die sübene die dez malcs

15 warent do sich der krieg erhup oder der merre teil under ynen erkentent

one alle geverde. Waz redclicher schulden der vorgenanten teile deheins

schuldig were, bezaltc das teil die schulde nit, so sol man yme nit dar zö

beholfen sin. VVere aber, ob ieman an der vorgenanten teile deheins deheine

unrcdclich schulde vorderte oder dar umbc an griffe und daz angesprochen

30 teil beduhtc, daz die schulde nit rcdclich werc, wil do der angesprochen

teil dem ansprcchcr dar umbc rehtez gehorsam sin vor den sübenen discr

eynungen und verspreche der ansprechcr das rehte dar umbc von dem an-

gcsprochcn teil und wolte in dar über kriegen, so söllcnt yme die andern teile

wider den oder die beraten und bcholffen sin, und söllcnt die süben be-

25 kennen, wie man dem angesprochen teil dar zu helffen söllc onc alle geverde.

Doch griffe ieman den andern an vür schulde, der sol mit den pfänden pfent-

lichen geboten. Und umbc daz, das die straszen uff lande und uff waszer destc

basz gefridet werden mögent, so sol iegclichcs teil under den vorgenanten

drien teilen mit syme kosten und schaden usz rihten und halten zehen glefen

30 yede glefe mit zweien pferden und zehen cinspcnnigcr gewoffenter knehte

iegelichen mit evme pferde und das der gewoffentc knehte habe mit namen

sine panczer, ein isenhüt und ein spicsz in der hand oder sin armbrost, alle

wol uszgcrüstet, und die von Basel von irem halben teil fünf mit glcfen und

fünf gewoffentc reysige knehte mit armbrosten und waz zu den gehöret ouch

35 wol uszgcrüstet, und sol ouch das selbe gesinde ein houbtman haben, der

von der gemeinen eynunge wegen dar gegeben und gekosen sic von erste

ein gancz jar usz und dar nach alse lange alsc die sübene oder der merteil

under inen erkennent, daz ez diser eynunge gcfuglichcn und nüczliche sy,

und sol der houptman und daz gesinde des riches venlin mit im furen so das

40 notdürftig ist und stellende sien noch bösen argwenigen übcltctigen lüten,

die mit nome röbe morde gefangnisze unrehtem widersagende oder andern

bösen wercken den stücken gliche ieman schedigeten an libc oder an gute

so verrc, daz sie solliche getate nit verantwürten möhtent mit eime ge-

meinen glichcm rehten und dar umbc sic niht gemeines glichen rehten sich

45 erbietent zu gebende und zu niemende und dez gehorsam zu sinde vor den
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sübcn diser eynunge. Und wo in solliche lute vürkomment oder sie wüstent

oder befundent, die sollcnt syc by iren cidcn vahen angriffen und uff ent-

halten und die zu stund antworten dem teil, daz zu der selben zit sinen sübende

man hat, und sol man ouch da von imc rihten nach dem rchten und nach

getat alse si dennc begangen hant mit den egenanten bösen stücken noch der 5

gelegcnheit der Sachen mit einer solichen büssen und besserungen alse si dennc

noch dem rchten verschuldet hant noch erkentnisse der vorgenanten sübener

oder des merren teils under in, und sol man ouch die von handen nit lossen

onc aller der vorgenanten sübener wille. Wer aber, das daz teil, daz zu der

selben zyt sinen sübendeman het, selber by dem volkc uf dem veldc were 10

und ycman gefangen wurde, den sol der vorgenante sübendeman in des

teils gewalt furen, von demme er denne ein sübendeman ist, und in tun halten

uf der sübener sprechen, und waz die sübene erkennen!, daz man demme oder

den gefangen tun solle oder man von ime rihten solle, daz sol der vor-

genant sübendeman heissen und tun unvcrzögenlichc und von imc tun 15

rihten, alse es die sübene dennc r
) erkant habent, und sol ouch den gefangen

dhein zil geben one der sübener urlop geheisse und erkennen, wände ouch

die sübene vürderliche söllen erkennen und tun von ime rihten noch dem
rchten und noch der getat, alse sy denne begangen hant mit den obgenanten

bösen stücken, noch gelegcnheit der Sachen mit cinrc solichen büssen und 20

besserungen, alse sy denne noch dem rchten verschuldet hant noch erkent-

nisse der vorgenanten sübener oder des merren teils under in, und sol man
ouch die von handen nit lossen onc aller der vorgenanten teile willen. Es

sollend ouch aller der selben teile stette und vestin dem selben volkc und

ouch allen andern, die zu den teilen gehörent, von aller der Sachen wegen 25

die zu diser gemeinen cynunge treffent offen sin, dar innc und dar uzz sich

selber zu behelffende und in selber das beste zu tundc zu iren nöten der

gemeinen eynungen one alle geverde, doch unschedelichc den, des die slosse

werent. Wclhr stat ouch zu gesprochen wurde umbe schaden, der eimc usscr

ein» slosse oder stat diser eynunge oder wider dar in gcschcen werc, do sol 30

die stat der also zu gesprochen wurt daz den andern teilen diser vereynunge

verkünden und söllend denne die teile in diser eynunge sübene zu sammen
schicken, glich alse obe disc eynunge noch dennc werc, und sollend die

sübene uf ir eyde bekennnen, wie man sich gegen der stat, der do zu ge-

sprochen ist, von der zusprochc des schaden wegen halten welle. Und wie 35

die sübene oder der mcrreteil under in erkennent, daz man der stat tun

oder mit ir liden sol noch gelegcnheit der sachcn, daz sollend die andern

teile halten und vollefüren, und sol ouch die anegcsprochcn stat sich do mitte

lossen benügen onc geverde. Die selben vorgenanten teile sollend ouch be-

stellen und besorgen, daz man in allen Stetten und vestin diser cvnungc den 40

vorgenanten glefen und dienern, iren pferden und in selber koste geben sol

umbe bescheiden zitlich gelt ungevcrliche. In wclhs teils gebiete oder gerihtc

icman kerne, der ein schedelich übeldetig man werc und den andern tciln

285. f) dennc nachgttragrn in H.
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oder ir eime oder den iren schaden geton bette in der zyt discr eynunge

und das selbe teil oder der rat des selben teils erkante uf iren eyt, das er

ein schcdelich man were und sie widerreht geschedigct bette, do sol das

teil, do hin er kommen ist, in anegriffen und in bussen und bessern noch dem

5 rehten glicher wise also obe dem selben teile daz selbe unreht gesehen

were. Wo ouch die selben teile fündent, das ieman wer der were, der under

ir dheins teils gebiete scszhafft were, ein frömde Volk oder krieg in der

teile dheins brehte unherfolgct sinre Sachen vor den sübenen, den sol das

teil, under den er denne seszhaftig ist, herteklichen und vesteklichen straffen,

10 durch das sich es ander lütc desto c erlosscnd zu glicher wise, alse es denne

die sübene oder der merreteil under in erkennent ouch one geverde. Welichc

herren ritter knehte oder stette, die in diser eynungc zilen siczent, dise

eynunge nit gesworen hant, wo do die vorgenanten sübene oder der merreteil

under in erkennent, obe sy cs chte notdürftig bedunckct sin diser cynungen,

15 das der oder die dise eynunge sweren sollend, die sollend unvcrczogcnlich

disc eynunge sweren mit allen punctcn und artickeln zu haltende und zu

vollcfurcndc und zu tundc alles daz das davor geschriben stat in eime

solichen zile*), alse es denne die sübene oder der merreteil under in er-

kennend, und ouch zu diser eynunge zu dienende noch erkentnisse der vor-

20 genanten sübencr oder des mcrrenteils under inen. Wclhr des nit endete

und ungehorsam were, demme oder den sol dise eynunge weder beroten

noch beholffen sin und sol disc eynunge den oder die solich haben und

underwisen, das sy gehorsam siend zu swerende disc eynunge und zu tünde

alse vor geschriben stat. Würbe ouch ieman in dise eynungc, do die vor-

25 genanten sübene oder den mcrrentcil under in beduhte, das er discr evnungen

nit gefüglichen were, den sol man nit dar in nemmen und empfohen und sol

imc ouch dise eynunge nit beholffen noch in schirmende sin ungcvcrlichc.

Wer ouch, das ieman diser teile der eynunge empfündent, das ein frömde Volk

in dis lant züge oder ziehen wolte, das sol cs zu stund unverczögenliche

3o demme sübendemanne verkünden, und sol denne der sübendeman zö stund

so es ime verkündet wurt oder obe er es von ime selber wüste oder empfünde

die andern sehssc sin gesellen besenden und schicken an eine stat der vor-

genanten stette, wo in das aller gelcgcnlichste bedunckct, und sollend ouch

die sehsse vürdcrlich aldar körnen und zu rote werden, waz man darzu tun

35 oder sich do gegen stellen sölle, und was die sübene denne also über-

kommend, das sollend die vorgenanten vierdehalb teil tun und vollcfuren

one alle geverde. Es cnsol ouch dhein teil under den vorgenanten teiln

ieman trösten in sine stette vestin oder slozz wider dise eynunge, und er

nemmc denne dise eynunge uzz. Wer ouch, das dhein anegriff in den ob-

40 genanten zilen diser einunge den egenanten teiln oder ir dheime under in

besebee, do söllend yc die nehosten zu ziehen vürderlichc und mit ciin gc-

schrey noch volgende sin und das weren und darzu beholffen sin getruwe-

g) in H fprrigiert aut in solichen xileo.
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liehe noch irmc besten vermügendc darzu zu tündc glicher wise also ob in

disc geschäht und schade selber gcscheen werc ungeverliche, und mögent

ouch die sübenc die vorgenante summe glefen wol merren, so es sy not-

dürftig beduncket sin one geverde. Ouch sollend alle herren und stette, die

in diser cynunge sind oder harnoch dar in körnend, von keinrhande Sachen ü

wegen do von krieg uf erstanden werc in diser eynunge dhein tedinge

friden sune rihtunge oder ursagc nit uff nemmen one der vorgenanten teile

aller willen und gehclle one geverde. Wir wellend ouch und scczent, daz man

dhein closter noch kirchofe nit röben stürmen oder stören sol* in dheinr

handc weg in diser eynunge, cs werent denne soliche clöstcr oder kirch- 10

höfe, dar uzz disc cynunge geschcdiget were worden oder wurde ungever-

lichen. Ouch söllend die sübene, die über dise eynunge geseczet 'sind, alle

mole zu sammen komen an iedem nchesten suntage noch ye der fronvasten

in der obgenanten stette eine und die eynunge aldo besiczcn und alle klagen

und Sachen, die vür die eynunge gehörent, verhören und uzrihten getruwcliche |5

uf ir eyde one geverde. Duhte aber den sübendeman der denne zu zyten ist,

das es notdürftig werc do zwüschend zu sammen zu kommende, so mag er

die andern sehsse sin gesellen vcrschriben und sie zu ime besenden an der

vorgenanten stette cync oder aber in ein ander stat, wo es in denne be-

duncket, daz cs aller nüczlichcste und gclcgenlichste sic. Wer es ouch, das

icman der zu diser cynunge gehört an demme dienste, so er zu diser eynunge

tun sol, sümig werc, also das cr~sin lüte mit den glefen gcwoffelen knehten

oder den pferden so dar zu gehöret nit bcrcitetcnt noch wol uz gerüstet

hette uf die zyt, alsc ime von dem sübendemanne diser cynunge der denne

zu der zyt ist verkündet werc, was bresten denne icman also hette, sin sie

lüczcl oder vil, den sol der selbe sübendeman den vorgenanten sehssen sinen

gesellen des nehesten so si zu samen kommend vürdcrlich verkünden und

sagen und sollend der oder die, an den der breste gewesen ist, vür ye die

glefe alle tage der gemeinen cynunge zwen gülden geben und vür ye den

einspennigen ein gülden ouch geben, und söllend das gelt die vorgenanten 30

sübenc by yren eyden nieman faren lossen, und sol ouch ie das teil sin

gelt, das es geben sol, geben und bezalcn in dem nehesten monote damoch

one verezog, so cs an unsern teil eins von demme sübendemanne gevordert

wirt. Wers ouch, ob dhein herre oder stat oder wer die weren, die zu diser

eynunge gehörent, zu der zyt so sy zu der eynunge dienen sollend semeliche 35

lüte mit glefen darzu schicketent, die dem houptmanne und den sübenen diser

eynunge nit gefclliche werent, die mögend der houptman oder die sübene

wider heim senden und ander heissen an der stat schicken in den nehesten

ahtetagen darnoch, die do gut rcdelich und reisig sind zu ritende one ge-

verdc, oder die lüte mit den glefen und h
) die reisigen knehte, die in nit ge- 40

fellich werent, alsc do vor stot, by in beheben uncz ander, die man an ircr

stat dar sendende wurt, kommend. Wer cs ouch, das ieman widerseite offenne

vigentschafft oder kriege in dise cynunge breht hette waz Sachen oder schaden

‘jÜT», h) und corrigitrt aut oder in B.
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do von vormals uf erstanden und gcscheen were, darzu sol disc cynunge

nit beholffcn sin, sy detc cs denne gern. Woltc man aber den selben vür-

basscr kriegen über das er sich rehtes erbütte und gehorsam woltc sin vor

den sübenen discr eynungen, so sol man imc uf den cyt von diser cynunge

5 wegen beholffcn sin umbc alles daz, waz imc damoch geschee und wider-

füre. Ouch sol disc cynunge ein gemein ingesigel haben und sol ouch das der

sübendeman «alle wegen by imc behaben, und sol ouch disc cynunge ein

gemeinen geswornen schribcr haben, der nit do mitte bcsigcln sol denne mit

des sübcndemanncs wissende und willen und sol ouch nieman kein vürgebot

10 geben one des sübendemans gcheisse wissende und willen. Es ist ouch be-

redt, wer ez, do vor got sy‘) das der vorgenant herre Wilhelm bischof zu Straz-

bürg in disen zilen abgienge, daz got lange wende, oder v on demme bystum

kerne und zu cim andern bystum keine oder in weihen weg das beschee, so

sollend wir die andern mit nammen die stat von Strazburg, die stat von Hasel

15 und die richcs stettc disc cynunge die vorgenanten zile uz halten und

vollcfurcn in der mossen, alsc diser cynunge brief wiset one alle geverde.

Wer cs sache, daz her Wilhelm bischof zu Strazburg von dem bystum

kerne, solte man denne dise evnunge gegen dem bystflm halten, so sol man
ouch har innc besorgen, daz das bystum mit hclffe dienste und allen dingen

20 den w illen tüge alsc obe der selbe bischof do by bliben w'ere one geverde.

ln allen disen stücken sol uz genommen und behalten sin aller vorgeschritten

herren stetten und andern, die in discr eynunge sind oder harnoch darin

kommend, und iren ieglichcm besunder alle ir friheiten gerihte und rcht und

gevvonheit, also sy die bicz har broht und gehept hant und alsc das von

25 alter har kommen ist. Ouch sol sich nieman reisig machen noch sin, er sie

denne zu den woppen geboren oder habe ein herren geistlichen oder welt-

lichen oder stettc, die dem lande gesessen sind und die in zu dem rehten

versprechen vvcllent, und der zu dem rehten mchtig sic. ln dieser eynunge

nemmend wir alle gemeinlichen uzz den vorgenanten unsern herren herren

30 Wcnczlaw den Römischen künig und das hcilgc richc mit sinre herlichcit. So

nemmend wir Wilhelm bischoff zu Strazburg har inne uzz die stat und

bürgere von Strazburg. So nemmend wir die von Strazburg har inne uzz den

erwürdigen herren herren Wilhelm byschof zu Strazburg und das bystum und

stifte zu Strazburg, den durchlühtigen hochgcbornen fürsten und herren

35 herren Kütpoldc herezoge zu Östcrrich etc., den hoherbornen fürsten und

herren herren Rernhart marggraff zu Raden, die erbern wisen unser bc-

sundern güten fründe und cytgcnosscn die burgermeyster und der rat der

stat Rascl, alsc wir mit der ieglichcm besunder vereynct sind, und die fründ-

schafft, die wir hant mit unsern güten dem schultheisscn und dem rate der

40 stat Sarburg, also und mit der bescheidenheit, wer cs, das der cynungen

oder früntschafft dheinc uz gienge, das wir denne die vürbasser crlengen

mohten und das uns daz an discr cynunge nit sol schaden in dheinen w'eg,

doch das die büntnissen oder eynungen, dar in wir uns vürbasser verbindent

235. i) die Werte do vor got sy naehgetragen in B.
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oder vereynigent, discr cynungc ir zil uzz unschcdcliche sien. Wer ouch, das

unser dhein teil oder eins besunder uf disen hütigen tag mit iemanne dhein

ursage hettent, die nemmend wir ouch har innc uzz, alse wurde disc cynungc

üt mit in zu schaffenc gewinnen, so wolten wir in unser ursage vürder-

liche absagen und darnoch vigentlichc gegen in tun also gegen andern. So 5

nemmend wir die von Basel har inne uzz unsern herren den byschof und die

stift und bystum zu Basel und darzu den vorgenanten durchlühtigen fürsten

und herren herezoge Lütpolt herezoge zu Östcrrich und die erbern wisen

unsere besundern güten fründe und eitgenossen die stat und bürgere zu

Strazburg, alse wir zu den zu bedensiten zu ieglichcm teile besunder ver- 10

bunden und vereynet sind, die wile die selbe zilc der vereynunge werent,

und wurdent wir vürbasscr uns mit inen vereinigen und die zilc erlengen,

das wir daz wol tun mogent und das es uns an diser vereynunge nit schaden

sol in dheinen weg, doch das die büntnissen oder cynungen, dar in wir uns

vürbasscr verbindent oder vereynent, discr vereynungen ir zil uzz unschede* 15

liehe sient. Alle vorgeschriben dinge und ir iegliches besunder haben wir

die vorgenanten Wilhelm byschof zu Strazburg, Hug appet zu Wisscnburg k
),

Dicthcrich von der Witenmülen lantfogt in Kilsazz und ouch wir die vor-

genanten stette vür uns und unser nochkommen gelopt und liplichc an den

hcilgen gesworen gctruweliche stete und veste zu haltende und zu habende 20

unverbrochenliche und zu vollefürendc in alle die wise alse do vor ge-

schriben stat und darzu wenne unser retc in den stetten abgont.

236. Bischof Wilhelm von Strassburg\ Dietrich von der

Wytenmülen Landvogt im Lisass und die Reichsstädte Hagenau

Colmar Schlettstadt Weissenburg Oberehnheirn Kaisersberg Türk- 25

heim Rosheim Münster und Selz machen mit der Stadt Strassburg

eine Landfriedenseinung auffünfJahre. In diser cynungc — nemmen

wir die von Strazburg uzz den erwurdigen herren herren Wilhelm byschof

zu Strazburg und das bystum und die stifte zu Strazburg, den durchlühtigen

hochgebornen fürsten und herren herren Lütpoldcn herezoge zu östcrrich 30

und unser gnedige hcrschaft von östcrrich, den hochcrborncn fürsten und

herren herren Bernhart marggraff zu Baden, die erbern wisen unser besundern

güten fründe und eytgcnosscn die burgermeyster und rat der stat Basel,

alse wir mit der ieglichcm besunder vereynet sind. — IJ98 März 5.

Original im Stadtarchiv Strassburg (A). 35

UBStr. 6, 712 tf 1349 nach A. — •Fester 189 n° 1797.

Vom Original liegen , dem Schlusssätze Und sind dirre Briefe drye glich,

der eine by dem byschofe von Strazburg, der ander by deme richc

und der dirte by der stat von Strazburg, die ouch by in hüben sollent

zuwider, alle drei Ausfertigungen im Stadtarchiv Strassburg ; sie 40
tragen je dreizehn Siegelbander, au denen jedoch ersichtlich sich nie

Siegel befunden haben ; nur bei zwei Ausfertigungen ist als einziges

Siegel jeweilen dasjenige des Reichslandvogts vorhanden.

235. k) die Werte Ilug appet zu Wissenburg narkgttragtn in B.
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237. Bürgermeister und Rat und Anna zum Blumen comfro-

mittieren zu Entscheidung ihrer Streitigkeiten auf sieben Bürger

von Basel. — 1398 April 10.

Original St.Urk. ff 751 (A).

b Es hängen das Secretsiegel der Stadt und das Siegel des Peter Steinbruck.

Wir Johans Püliand von Eptingcn rittcr burgcrmcyster und der rite

der statt Basei tünd kunt mcnglichem mit discra briefT, das wir für uns

und unser gemein statt gemcinlich die wir ouch harzü bindent der Sachen

und züsprüchen, so Anna zem Blumen und Peter Steinbruch schulthcisz und

10 burger zu Cotmcr ir clicher man von iren wegen an uns meynent zc hand

oder haben m&gent von irres erres mans wegen I lugen seligen von Schliengen

wilent ünsers burgers oder wie dennc und von was sachc wegen die Zu-

spruch sint, mütwi lick liehen und mit guter vorbctrachtung komen sint und

k'omcnt mit diszem briefT zu dem rechten uff die bescheyden Henman zem

15 Angen, Henman von Erenucls, Cunin zem Rosen, meyster Johansen Mcyger

den weber, Wernhcr Zuber, meister Peter Sigclin den kürsenner und mcistcr

Peter Nellen den messersmid unser burger, also daz si umb die selben sachen

und Zuspruch, so die egenant Anna zem Blumen und ir vorgenanter elicher

man Peter Steinbrugk von iren wegen für si bringent werdent und wir uns

80 da wider verantwurten werdent, wie oder in vvclcn wege das geschcchcn

kan und wa mitte sich ietweder teile uff sin sach bchclffcn mag, es si mit

rede uszüge brieffen oder ander kuntschaft anc geverdc, sweren söllent lip-

lich zu den heiligen mit uffgehebten handen und gelertcn Worten ein recht

.als verre si sich entstandent ungevarlich ze sprcchent, des ouch die selben

25 siben in gegenwürtikeit unser beyder teilen liplich zu den heiligen mit uff-

gehebten handen und gelertcn Worten gesworn und gelobt hand zc tund und

sich der sach angenomen, wond die egenanten Peter und Anna ouch uff si

solichcr sachen und züsprüchen komen sint, und waz ouch von den selben

sibenen oder dem merteile under inen darumb also gesprochen wirt, sprcchent

30 erkennent und ussagent, da by sollent wir bcydcnthalben beliben, das halten

und des gehorsam sin ane geverdc, die selben siben ouch anrede Widerrede

uszüg kuntschaft und brieffe verhören mögent uff viertag oder werchtagcn,

wie inen das füglich ist, und die sachen mit irern sprechen ustragen nach

dem rechten als verre si sich entstandent ungevarlichcn, eb si die sachen

35 nit äne daz recht ze sprcchent übertragen mögent anc geverdc. Wcrc ouch,

das die egenante Anna und ir man von iren wegen an iemanden in ünscr

statt uswendig den raten mit namen, die wir ze wisend oder ze zwingen

hettent, zugent ein warheit ze sagend in der sach ir züsprüchen, die sollent

und wellent wir wisen und also lieh halten daz ze tünd, eb si es durch der

40 egenanten Annen und ires inanncs Peters bette willen nit tun woltcnt, disz

alles wir by gütcr trüw für uns und unsere nachkomen glopt hand ze haltent

und da wider nit ze tünd in gericht noch uswendig in dehein wise, alle us-

züge recht und fryheit, mit dem wir oder iemand anders wider dehein dinge
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vorgcschribcn gctün kändcnt oder mochtent, genczlich hingeleit, der wir uns

ouch enczichent mit dirrc gcschrift. Und disz alles ze urkünd so haben wir

unser stctte ingesigel gchenkct an diszcn bricflf. Und wir die obgcnantcn

Peter von Stcinbrugk und Anna zem Blumen sin clichc wirtin vcrgechent

ouch und bckcnncnt uns oflfcnnlichcn mit diszcm bricflf, das wir beide ein- 5

hellcklichcn und mit rktc und guter Vorbetrachtung für uns unsere erben

und nachkomcn die wir harzü bindcnt unser Sachen und züsprüchcn, so wir

an die vorgenanten burgermcistcr r;\t und gemein statt ze Basel habent und

haben mogent, wie denne die sint, gcnczlich und gar komen sint uff die vor-

gcdachten Henman zem Angen, Hcnman von Erenfcls, Cünin zem Rosen, I«

Johansen Mcygcr, Wcrnher Zuber, Pctcrn Sigelin und Peter Nellen in

aller missen und wisc als vorhegriffen ist und gelütrot stat anc alle geverdc,

und waz ouch die selben oder der merteile under inen in den Sachen er-

kennent sprechent und ussagent, wond si ouch darumb gesworn hand als

vorstät, haben wir für üns ünser erben und nachkomcn, sunderlich ich die IS

egenant Anna zem Blumen mit gewalt hand willen und gunst des vor-

genanten Peters mincs clichcn manncs und vogtes, dem ouch ich der vogtic

vergiche mit dirre geschrifte, by geswornen eyden, so wir liarumb beyde

getan hand liplich zu den heiligen mit uffgehebten banden und gclerten

Worten, stfcttc ze haltent, ze vollfürcnt und da by ze belibent und in dehein ‘«*0

wisc dawider ze tündc oder komen ze deheinen ziten ane alle geverdc, und

cnsol üns dawider nüt schirmen noch hclflfcn dehein fryheit recht gewon-

heit noch gcricht gcistlichs noch wcltlichs, des wir üns alles enczigen hand

und enczichent mit dirrc gcschrift und aller dingen vorgeschribcn. Ze nr*

künd so habe ich der egenant Peter Stcinbrugk für mich und Annen min 2f>

ewirtin vorgenant, wond sy nit ingcsigels hat, min ingesigel ouch gchenkct

an disen bricflf, der zwen gclich gcschriben sint und iedwederem teile einer

gegeben. Disz ist beschcchcn nach Cristi gebürt drüzechcnhundert nünczig

und achte jare, an der nechsten mitwochen nach dem heiligen ostertag.

238« Wir Lcupolt von gots gnaden herezog ze Österreich, ze Steyr, 30

ze Kfcrnden und ze Krain, graf ze Tyrol etc., bekennen und tun kunt für

uns unser lieben brüder und erben, als wir die buntnüzz und vereynüng,

so wir mit den erbern wisen unsern besunder lieben . . dem meistcr, . . dem

rate und . . den bürgern gemeindlich der stat ze Straspurg gehebt haben

und die zwischen unser an dem hütigen tag usgegangen und sich gfcntzlich 35

vcrlouffen hat, yctzünd von nüwcn dingen wider uszgenomcn und die fünf

gantzc jar, die von datum ditz briefs nach ein ander koment, gclengcrt haben

nach lut und sag der brief, die zwischen unser ze baider sit darumb gegeben

sind, da2 die egenanten . . der meistcr, . . der rate und . . die burger ze

Straspurg den erwirdigen unsern lieben fründe hern Wilhelmen bischovcn 40

dasclbs ze Straspurg und die stat ze Basel in der selben püntnüss und ver-

cynung, die zwischen unser fünf gantze jar weren sol, als oben gcschriben

stat, usgenomen haben, den selben bischof und die egenant stat Basel wir

auch also die egenant zit für usgenomen haben wellen ze gelichcr wis und
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in aller mazz, als ob sv in der von Straspurg buntbricf, den sy uns gegeben

haben, mit namen und cygenlich usgenomen w&ren, ungcvirlich. Mit urkünd

ditz briefs, geben ze Tann, an sand Johanns tag zc sungichtcn, nach Krists

gepürd drewzchcnhundert jar darnach in dem acht und newnezigistem jare.

5 Thann /398 Juni 24.

Original im Stadtarchiv Strassburg (A).

Hangendes Siegel des Herzogs.

2119. RechtsSpruch über die Forderungen der Anna zum
Blumen an Bürgermeister und Rat. — tjpd Juli 16 .

10 Original St.Urk. tf 754 (A).

Es hängen sieben Siegel: 1. Peter (!) sum Angen. 2. Johann von Erenfels.

?. Kuno zum Rosen. 4. Hans Meyer. $. Werner Huber. 6. Peter

Sigelin. 7. Peter Nelle.

Wir Henman zem Angen, Henman von Erenfels, Cüni zem Rosen,

15 Johans Meyger der weber, Wcrnher Zuber alter schultheisz, Peter Sigelin

der kürsenncr und Peter Nelle der messersniid bürgere zc Basel tund kunt

menglichem mit disem brieflf, wond des mcntschen gcdencknüsse blöde und

kranck sint und wazz der geschrift empfolchcn wirt wirig ist eweklichen,

von der Zuspruch und Sachen wegen, so Anna zu dem Blumen wilent Hugen
*20 seligen von Schliengcn cliche wirtin und nu Peters Steinbrucken schult*

heissen ze Colmer ewirtin und der selbe Peter mit ir und von iren wegen

als ir dich man und vogt habent an die ersamen wisen den burgermeystcr

und rite der statt Basel, der si zc beiden siten mütwilleklich und cinhcllck-

lichen uff uns die siben vorgenant körnen sint ein recht als verrc wir uns

25 entstandent, nach rede antwürt Widerrede briefien und kuntschaft by den

eyden, so wir darumb getan hand liplich zu den heiligen mit uffgehepten

handen und gderten Worten, uszetragent. ze erkennent und ze sprechend,

und wazz ouch also von uns gemeinlich oder dem mcrteilc under uns ge*

sprechen wirt, habent si gelopt stittc ze haltend nach wisung des anlass-

30 briefls, der darühe't gemacht und geben ist versigelt, das die selben beiden

teile für uns kom^i sint und des ersten die egenant Anna und Peter ir

dich man von iren wegen durch iren fürsprechen mit clag für uns brachtent

wider die egenanten burgermeister und rite ze Basel, wie das si sich vor

ziten I lugen seligen von Sliengcn wilent irs elichen mannes gutes eczwas

35 underzogen hettent und genomen, so der selb Hug selig gelassen und ge*

hept hette, in dem die egenant Anna ir ercchtc und drittenteil haben soltc

und zügehorte, des si ein erbe were, und si des mit gcwalt und wider recht

entwert hettent, des si ze schaden und costen körnen were, und vordrotent

und batent inen kerung ze tünd mit abtragung des costen und schaden und

40 das selbe inen ze erkennent. Zu sölicher anrede und vordrung die egenanten

burgermeister und rdte ze Basel durch iren fürsprechen antwurtent, daz si

den vorgenanten Pctcrn und Annen siner cfrowcn von sälichcr Zuspruch
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und sach wegen mit recht nüczit gebunden noch schuldig wcrent noch sicnt

ze tünd noch ze antwurtcn habent von sach wegen nachgeschriben. Des

ersten, wond die egcnant Anna von redelicher sach wegen, so si an den

cgcnanten Hugcn seligen von Slicngen irem clichcn man begangen hatte

vor langen jaren, ze bette und ze tische von im gescheidcn wurde und dar- 5

nach si und er miteinander nach ir fründen räte und ordenunge ein teilung

irs gutes ordenung und überkomung titent nach eins brieffes sag, der darüber

geben were, den si vor uns und dem vorgedachten Pctern und Annen

zougtent und verhört wart, und die selbe Anna iren dritteile und crcchte zu

iren handen neme und Hug selig von Sliengen sinen zweiteile und ir ict- 10

weders damitte tettc und licssc dannanthin nach sinem willen und ir gut nit

wider ze sament brächtcnt noch bi ein ander wonand werent als elich lüte,

ouch habent si sich deheins gütes underzogen, das Hug selig verlassen oder

gehebt habe, zu dem die egcnant Anna recht habe in dehein wise, und ge-

trüwtent got und dem rechten inen von solicher Zuspruch und Sachen wegen 15

mit recht nüt gebunden oder schuldig sin ze tünd. Item nach den dingen

vorgeschriben der egcnant Hug selig von Sliengen von siner grossen misse-

tat und Unrechtes wegen, so er in ir statt Basel begangen hette und tette,

gefangen wurde und lange jare gefangen lege und in an libe und gut ge-

straffet woltent han, denne von ernstlicher bette wegen fromer wiser luten *20

geistlicher und weltlicher und siner erberen fründen uss der gefangenschaft

gelassen wurde mit gedingen und überkomung, w&re, das si sincs gütes üczit

hettent, da von si doch nit vvisstent, das inen das solle belibcn, das er ouch

wol getün mochte, wond ein ieclicher man in ir statt usser dem varenden

gut nach ir stette recht und gewonheit wol tun und lassen mag, cb joch sin 25

elich wip by im wonand würe, des die egcnant Anne nit were gesin, als si

von im gescheidcn wazz, darumb si getrüwtent dem rechten, were joch,

daz die selb Anna von Hugen seligen nit gescheiden were worden noch die

teilung geschcchcn were und ze den ziten bi Hugcn würe gesin, das si iren

noch denne von sölicher sach wegen üczit mit recht gebunden oder schuldig 30

w&rcnt ze tünd. Item da nach, als der selb Hug selig usz der gefangen-

schaft käme, er vil jar lept und in ir statt Basel wonat und uss sinem güt

uncz an die zite sincs todes tette und Hesse, besaezte und encsaczte ze glicher

wise als er vor siner gcfangnüssc tettc, were ir der oder si üczit schuldig

gesin von irs dritteiles und erechtes wegen, das hette si billich gevordrot, 35

das si nit tette, wond si nit recht dazü halt, als si von Hugen seligen ge-

scheidcn wazz und ir güt geteilct hattent und er mit dem varenden güt wol

tun und lassen mocht, und nach Hugcn seligen tode erber lüte in erbes

wyse sin güt bezugent, die ir wol gesessen sient. Si habent ouch Hugen

seligen nit geerbet noch erben sient noch die egenant Annen dcheincs 40

gütes entwert oder genomen, zu dem si recht habe oder hette, darumb si

aber nit getrüwtent ir und irem man mit recht üczit gebunden sin. Und
nach diszen dingen vorgeschriben allen die egenant Anna mit irem vogt

tettc inen gebieten für des schultheiszcn gericht der statt Basel, wond nach

ir friheit si niergant ze recht stan sollcnt denne vor des schultheiszcn ge- 45
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rieht zc Basel, und bcclagte si ouch daselbs mit irem vogt umb die ege*

nanten Sachen und wurdent ir ansprachcn mit urteil und recht daselbs ledig

erkant als der urteilbrieff bewise, den si darumb habent, der ouch vor uns

und den egenanten Petcrn und Annen gezougt und verhört wart, harumb

5 si der selben Annen und irem man umb die vorgcschribcn ansprach und

Sachen mit recht nit gebunden sient noch ze antwurten habent, und batent

uns zc erkennent si von s&licher Zuspruch und Sachen wegen der egenanten

Annen noch irem man nüczit gebunden sin, denne sy der ansprachcn und

sachen ledig ze sagent und si hinnanthin darumb nit me bekümberen in

in dchein wtse. Und als wider dise vorgenanten stück die vorgedachten*) Peter

und Anna uszugent und sprachcnt, das si got und dem rechten getrüwtent,

das die egenanten meystcr und räte der selben Annen crecht und dritten*

teile keren und ir volgan lassen soltent. Des ersten darumb, als si von Hugcn

seligen gcscheiden wazz, das si da nach wider zu im kirne und ein kinde

16 von im gewunne, darumb die sach ab were. Item und das meystcr und rite

vorgenant Hugcn seligen irem man als si in viengent sin gut nement, in

dem si iren drittenteile und erecht hette, die er doch nemment vergeben

mochte mit recht, denne ir die billich volgan söltent nach der statt recht

ze Basel, und nach Hugcn seligen tode die rite si hiessent in gcwalt und

*20 gewer seczen des gutes und erbcs so er vcrliesse ze irem teil und wurde ouch

des in gewer geseczet und schicktent hotten mit ir, das ir gescheche das

billich wäre, und waz mannen ouch ze Basel verderbet wurdent, so liesse

man doch ir efrowen ir erecht und drittcilc volgan, das gescheche ir ouch

billichcn. Item und das si gevangen und betwungen wurde, das recht vor

*26 des schulthciszen gericht zc Basel von in ze nemment, da zü der nit ir

rechter vogt wAre, der an dem gericht by ir w&re gesin, denne Wernher

Zuber der alt schultheisz, und getrüwtent inen die erkantnüsse vor des schult-

heiszen gericht deheinen schaden bringen. Do wider von den egenanten

meystcr und räte zc Basel uff das erste stück geantwurt wart, das sich nit

30 befunde, das die egenant Anna nach der Scheidung und teilung wider zu

Hugen seligen von Sliengen käme by im zc sinde als vor und ouch das

kinde, das nu ein clostcrfrow ist, vorhin geborn wäre und by dry und vierczig

jaren alt sie, das sich ouch befinde. Item zu dem stück, daz si Hugen

seligen sin gut nemment, antwurtent si als da vor. Denne uff das stück,

36 das nach Hugen seligen tode die räte si hiessent in gewer seczcn ze irem

teile des gutes, so er liesse, antwurtent si, das in ir statt sölich gewonheit

sie, stirbet ein burger by inen, kumpt denne ein ander ir burger und bittet

sich in gewere des gutes als einen erben zc seczcnt, den heissent si denne

in gewer seczen zu sinen rechten, käme aber ein usman und bette sich in

40 erbe ze seczen. den wistc man für des schulthciszen gericht, also möchte ir

ouch gescheche n, des si nit wisstent, aber das er dehein gut an inen liesse,

zfi dein si recht hette oder habe, befinde sich nit. Item zu dem stück als

sie meinet gefangen und getwungen sin, antwurtent si, als si lange jarc der

*23St. a) vorgedalen A.

V. rkimUcnbuck <Jcr Stadl Bauet V. 33
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sach geswigen hatt und nüwlingcn die vordrot, do bcgcrt si des rechten

von inen ir zc tfind vor des schulthcisscn gcricht zc Basel, das meindent

si ir ouch gern tun und Verzüge sich aber das eczwa menigen tag von un-

müsz wegen, do käme si in ir rate und wurde da frcvcnlich rede wider si

triben und tun und trowte si durch ander vast zc schädigen, die frävclc ft

rede si beswarte und darumb ingeleit wurde und wider gelassen. Ouch

sprachen si, das sich nit befunde, das der egenanten Annen ir sach vor

gcricht wider si ic gefallen sie oder das si das gcricht versmachct habent,

als Peter und Anna für geleit hettent, und getrüwtcnt inen von der egenanten

sachen wegen nüczit mit recht gebunden sin ze tönd, und batent ze erkennent lü

als vor und si sölicher ansprachcn ze cntschlachen. Ouch scitcnt die ege-

nanten Anna und Peter, wie die rite noch einen brief hettent, der zu der

sach horte, den si getrüwtcnt inen nücz sin, und batent die räte ze wysent

den ze zogent. Da wider die räte sprachent, das si deheinen briefie nie

wisstent ze hand noch hettent, der zu der sach gehörte, und cb si deheinen lft

hettent der inen schädelich wäre mit recht nit gebunden werent zc zougent,

und batent ze beyden teilen umb das stück ze erkennent. Und wart von

uns allen cinhelleklichen nach recht als verre wir uns entstundent erkant,

sid die räte nit gichtig werent deheinen brieflf mc zc hand, der zu der sach

gehörre, und ouch nicmant mit recht gebunden were brieflf, die im schädlich 90

werent, ze zogent, und der anlasse ouch davon nit wiste, das die meyster

und räte inen darumb nüt ze antwurten hettent noch habent. Und nach vil

rede und Widerreden beider teilen wart in den Sachen bcslosscn und wir

gebetten, unser sprechen und erkantnüssc ze tund nach anrede Widerrede

und kuntschaft nach dem, als sy der Sachen uflf uns komen werent zem 26

rechten, des wir üns nament ze bedenkent, umb das ietwederem teil gcschcche

das recht were, wond wir si mit früntlikeit nit übertragen kondent. Harumb
wir uflf die Sachen gedacht hand und ouch räte gchebt und habent ein-

hclleklichen und ungcvarlichcn nach anrede Widerrede und kuntschaft, so

wir cygenlichcn verhört und ingenomen hand, nach recht, als verre wir üns 30

entstundent und entstanden^ gesprochen und erkant, sprcchent und erkennent

mit dirre gcschrift bi den eyden, so wir alle und ieclicher darumb getan

hat liplich zu den heiligen mit uflfgchebten handen und gelcrten Worten,

wond die egenanten Peter und Anna sin ewirtin ir züsprüch und sachen nit

bewiset hand und aber des Widerteiles antwürt uszüg und sachen sich rede- 36

lieh und gerecht funden habent und bewiset sint, das die vorgedachten

burgermeystcr und räte der statt Basel und ir nachkomcn solicher zu-

Sprüchen und sachen vorgeschribcn von den vorgenanten Annen zem Blumen

und Petern Steinbruch irem elichcn man und vogt, iren erben und nach-

komen gcnczlich quitt und ledig sin sollcnt, und entschlachent si ouch der 40

mit diszeni ünserm sprechen, und das die selben burgermeister und räte

und ir nachkomcn inen nüczit von sölichcr züsprüchen und sachen wegen
gebunden noch schuldig sient ze tünd in dehein wisc, und das ouch die

vorgedachten Peter und Anna noch ir erben und nachkomcn hinnanthin

cwcklichcn an die burgermeystcr räte und die statt Basel von solicher zu- 45
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Sprüchen und suchen wegen dehein recht noch Zuspruch in deheinen wege
haben sollent noch si darumb bekümberen noch besweren in gcricht noch

uswendig mit Worten noch wercken in dehein wisc denne der züsprüchen

und Sachen eweklichen geswigen. Und dise ünsern usspruch und erkant-

ö nüsse, die wir by unseren eyden nach recht als verre wir uns entstünden!

getan habent, gebieten wir beyden teilen by den gelüpten, so si darumb

getan hand, als der anlasz brieff bewiset, stüttc ze haltcnt und da wider nit

ze tünd mit Worten noch wercken in dehein forme noch wisc ane gcvcrdc.

Und disz alles ze urkünd so hat unser icclicher sin eygen ingesigel gehencket

10 an diszen brieff, der geben ist des ncchstcn zinstages nach sant Margarethen

tag der heiligen incgtc, in dem jarc do man zalt von Cristi gebürt drü-

zcchen hundert nünczig und acht jAr. Dirre brieff ouch zwen gelich ge-

macht sint und ietwederm teile einer gegeben.

240. Schlichtung der Streitigkeiten zwischen der Stadt Basel

15 und Werner zem Wiger. Breisach / jpS September j.

Original St.Urk. tf 75$ (A).

Hangendes Siegel des Johann Amgraben.

Ich Hanman Amgraben ze dirr zit stettemeister ze Coliner tun kunt

allermenglichctn mit disem briefe, als von sülicher st&sze zweigunge und

20 misschcll wegen, so do har ettewe manige verlouffene zit gewesen und uf-

entstanden ist zwüschcnt den ersamen wisen und fürsichtigen dem burger-

meistere, dem rAtc und der gemeinde der stat Basel ze eimc teile und aber

zu dem andern teile dem vesten Wcrnher zem Wiger edclkneht, die missc-

hcll darrürt und gerürt hat von solicher züsprüche und vorderunge wegen,

25 so der obgenant Wcrnher zem Wiger gehebt hat an die egenant stat und

die gemeinde ze Basel darumb, als er in vergangenen ziten ir diencr und

soldcncr gewesen ist, do gemeine stette die dar zu gehörten einen bunt mit

einander hielten, und aber der selb Wcrnher zem Wiger und andere der

stette dienere niderlogcnt vor Wile in Swaben, do der selbe Wernher zem

30 Wiger gefangen wart mit groszem Verluste und schaden so er do von gc-

nomen habe, den selben costen schaden und Verlust der obgenant Wernher

zem Wiger an die egenant stat und die gemeinde zc Basel vorderende ist,

wand in ouch billich und reht bedunket sin, das sü ime den selben costen

Verluste und schaden keren ablegcnt und darumb gnüg tun sollent, do wider

35 aber meister und retc von in selbs und der gemeinde wegen der stette

Basel antwurten und sprechcnt und ist ire meinungc, das sü dem selben

Wernher zem Wiger darumb und von der selben sinre züsprüche wegen so

er an sü hat nüczit schuldig sient und ouch ime do von nüt gebunden ab-

zelegende, ze kerende oder zc gebend in deheinc wisc, wand er des selben

40 sins dienstes gcnczlich von innen bcczalt sy worden und ouch sü ime darumb

gnüg und den vollen geton habent von aller Sachen wegen, als verre sü

das billich tün soltcn und ime verbunden worent. Und wand nü die ob-

genant bede partigen aller vorgcschriben st6szc züsprüche vorderunge und
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Widerrede hinder mich den obgenant Hanman Amgraben als hinder einen

gemeinen obman körnen und gangen sint das rcht har inne zc sprechend

noch mincr verstentnisse, ob ich sust sü bede teile in der minnc und mit

der früntschafft mit einander nüt übertragen und berihten mag, clarumb so

hab ouch ich Hanman Amgraben vorgenant beden partigen tage für mich 5

bescheiden und verkündet gen Brisach von cimc tage zu dem andern uncz

an den dritten als reht und gewonlich ist und do clagc und antwurt, rede

und Widerrede luter und eigcnlich verhört noch dem als denn bede teil für

mich braht hand. Und do das alles von mir ergangen und bcschchcn ist,

so hab ich dar nach an bede partigen mit iren fründen so sü bedersit uf kj

dem lesten tage bi innen gchebt hand ernstlich gesuht geworben und sü

gebetten, das sü mir gunden und getruwetent der minnc und noch der frünt-

schafft in dirr sachcn ze sprechend und sü mit einander zc berihtend, wand

mich duhte das rcht mir har inne zc swer sin. Als habent ouch bede teil

sich mit iren fründen bedaht und noch irem rite mine ernstliche bette an- lß

gesehen und mir gegönnet crloubct und getruwet die vorgeschribcn irc

stöszc spenne und missehell in der minnc und noch der früntschafft uszetragend

und darumb zc sprechend als hie nach wol lüterlich bescheiden und gc-

schriben stit. Und als sprich ich der obgenant Hanman Amgraben als ein

gemeiner obman us in discr sachc noch der minnc und nüt noch dem rehten, 20

als denn clage und antwurte, rede und Widerrede von beden teilen lür mich

breht und getragen ist, das die obgenant mcister und rete der stat Basel

dem egenanten Wernher zem VViger geben bcczalcn und antwurten söllcnt gen

Brisach in die stat als das berett ist zweihundert und zwelff guldin guter und

gnü swerer an golde und an gewege hinant uncz uff sante Gallen tag 25

schierst künftig noch datum dis briefls ane allen verezog hindcrnissc und

Widerrede. Und haruff so sAllcnt ouch die obgenanten meistere und rete der

stat Basel, alle ire bürgere und die iren so zu innen gehörent niemant us-

genomen mit dem obgenant Wernher zem Wiger, allen sinen fründen dieneren

und hclflern und allen den iren umb alle die stöszc zweigunge und zu 3t»

vorderunge, so sü umb dise vorgeschriben sachc wider einander gchebt hand,

darumb diser anlos beschchen ist, und von aller Sachen wegen do har rürend,

wie sich das gcheischen hat uncz uff disen hüttigen tag als discr brieff

geben ist nüt usgesaezt, genczlich und lüterlich mit einander gerihtet

geslihtet gesünt und übertragen sin. Zc glichcr wise und widerumb so 35

söllcnt die obgenanten Wernher zem Wiger, alle sine fründe dienere und

hclffcrc und alle die iren mit den obgenanten meisteren und reten und der

gemeinde der stat Basel mit allen iren bürgern dienern und hclffcrn und

allen den iren umb alle vorgeschribcn zusprüchc und vorderunge, so der

selbe Wernher zem Wiger an die obgenant stat und die gemeinde ze Basel 40

gehebt hat, wie sich das gcheischen und darkomen ist uncz uff disen hüttigen

tag nüt usgeseezt, genczlich und lüterlich gerihtet gesünt und übertragen sin

nü und hie nach ane geverde. Und mit nemlichen fürworten, das die ob-

genanten bede partigen devveder teil zu dem andern umb alle obgenanten

vorderunge und züsprüche, rede und Widerrede fürbassz me kein anredc 45
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vordcrungc noch züsprüchc haben noch gewinnen sol, wand cs bi dirr

rahtungc und übertrag gcnczlich und lütcrlich unverendert hüben sol nü und

hie nach usgenomen alle geverde. Und als ist bi discr rihtungc und über*

trag gewesen von der der obgenanten stette Basel und irr bette wegen

5 erbere botten von disen nachgeschribcn stetten, ncmlich von den von Strasz*

bürg Claus Merswin ze dirr zit stettemeister do sclbs und Hans Pciger, so

denn von den von Colmcr Hanman Würmelin, von den von Brisach llanman

Schürer und von den von Nuwenburg Paulus von Hohenfirst, und von des

andern teils wegen Wernhers zem Wiger sint ouch bi diser rahtunge gc-

10 wesen . . die fronten und notvesten ritterc hem Vlrich von Horenberg, hern

Otto von Stouffen, hern Heinrich von Blumeneck, hern Wernher von Wisz*

wilr und Cüneman von Bolsenhcin. Und umb ein worcs urkunde dis vor-

gcschribcn usspruchs so hab ich der obgenant Hanman Amgraben der ob-

man min ingcsigcl äffenlich gehenket an disen brieff, der zwene sint, die

15 glich stant an den Worten, und der die obgenant bede partigen ieglich teil

einen hat, die geben sint uff den nehsten zinstag vor unserr lieben frowen

tag als sü geborn wart, wand ouch disc selbe rahtungc ze Brisach uff den

selben tag beschach und zu gieng, in dem jare do man zalte von der ge*

burt Cristi tusent drühundert nünczig und ahte jare.

20 241 . Fünferbrief über das Abwasser des Brunnens am
Totengässiein . — ijp8 Oktober iy.

Original Hausurkünden sum Sessel /f 23 (A).

Das Siegel fehlt.

Wir Arnolt von Bcrcnfeils rittcr burgcrmcistcr und der rat der stat

25 Basel tünd kunt mcnglichcm mit disem briefe, daz für uns kommen sint

Claus Schilling unser burger, Jacob Chüniwalch der gerwer, Claus Rdulin der

murcr, Henman Hugs der gartener und Vlrich Kölliker <ler zimberman ouch

unser bürgere die fünfe, die von unser stette wegen über die büwrc gesetzt

sint, und hand uns verkündet und geoffenet, daz Heinezman Murer der junge

30 unser burger mit clage für si bracht habe, daz im an sinem kclrc sins huses

zem Sessel gelegen in der Todgassen grosser schade bcschche von dem ab*

wasscr des brunnen oben an der selben gassen uf sant Peters berge, daz

sinen flusz hat in die badstuben under den Kremeren, und si anrüftc Otteman

Bössclin den goltsmit von sins kindes wegen, so er von sincr erren clichcn

35 frowen seligen hat, des die selbe badstubc ist und ze disen ziten zugehört,

ze wisende, im sölichen schaden ze benemmende und den flusz des egenanten

brunnen abwassers in der mossen in die vorgenant badstuben oder anders*

wahin ze besorgende und ze wisende, daz im dehein schade hinnanthin an

sinem kelre bcschche. Da wider der selbe Bössclin gcantwurtet hette, daz

40 wir daz egenant abwasser geleiten söltent in die vorgenant badstubc

ane sinen und sins kindes schaden, wand wir den brunnen in der selben

badstuben in der mossen nützetent zu unseren brunnen, darumb wir daz

billich und durch recht tun söltent. Und wand der vorgenant Otteman
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Bossclin dasselb vor inen kuntlich gemacht und bewiset habe, harun

nach s6lichcr kuntschaft erkennet und erteilt habent, daz wir daz eg«

abwasser in unserm kosten anc schaden des egenanten Bössei ins und

kindes in die vorgenant badstuben geleiten und vvisen sollcnt in

massen, daz Heinezman Murer an sinem husc und kclrc kein schade

gebreste davon bcschchc noch uferstande in dehein wise, anc gevcrdc.

wand die obgenanten fünf dis also erkennet und erteilt hand, harun

söllcn und wellen wir die selbe irc erkantnisse für uns und unser

kommen stete halten und dawider nüt tun in dehein wise, anc alle gev

Und des ze urkunde so haben wir unser stette ingesigcl getan henke

disen brief, der geben wart des nchsten donrstages nach sant Gallen

da man nach Crists gebürte zaltc drüezehenhundert nünczig und acht

*242 . Die Städte Strassburg und Hagenau verbünden sic/,

fünf Jahre. In diser vereynunge — ncnimcnt wir die von Straspurj

den erwurdigen herren Herren Wilhelmen bischoff und die stifte zu !

purg, den durchlühtigen hochgeborncn fürsten und herren herren Lütp<

hertzogen zu Östcrrich und sine gebrüdere und vettere, also wir mit

vereynet sind, den hochcrborncn fürsten und herren herren Bernh

marggraf zu Baden, unsere besundere güten fründen unde eitgenosser

burgermeyster rat und bürgere der stette Basel und den schulthcisse

und bürgere der stette Sarburg, mit den wir allen zu disen ziten ver«

sind.

— i tyS Oktober

Original im Stadtarchiv Strassburg (/1).

UBStr. 6, 744 n* //jp nach A. •Fester tyj ft* /Sjj.

t:s hangen die Siegel des Reichstandvogts und der Städte Strass

und Hagenau.

243 . Bürgermeister und Rat bestellen den Juden Gut

zum Wundarzt der Stadt. — rjpS November

Gleichzeitige Abschrift im UB. 4, 50 (B).

Wir Arnold von Bercnucls ritter burgcrmcistcr und der rate de

Basel tünd kunt mcnlichcm mit disem briefe, wond wir da har etwaz

vergangen guter wundartzaten von gemeiner stat wegen nüt gehept

und wir und ünser Bürger arme und riebe bi uns bedörffent und notdi

syent einen güten wundartzat in ünser stat ze habende, so haben wir me

Gütlcbcn den juden durch ünser stett cre und durch nutz und notdurftt i

uns und ünser bürgere armer und richcr zu ünser stette wundartzat gen

und entphangen disc ncchstcn zehen gantzc jarc, von dem heiligen

getzit zu wienechten schiercst künftig nach datum dises brieffes ze zell

und hat ouch er üns sinen dienste die selben zite us gelopt und verhe

und uns und den unseren daz erberestes bestes und wegstes gctrüwlich



tündc ane gevcrdc. Und dar umhc so haben! wir imc gclopt und vcrheiszcn

für uns und unser nachkomen hinnenthin jcrlichcn die vorgedachten zehen

jare usz fünfzig guldin Rinscher guter und genger ze Basel ze gebende. Da
zu habent wir ouch den selben mevster Gütleben, sin wip und sine Wind und

5 sin rechtes husgesind, die sin eigen brott eszent, zu unseren ingcscszencn

bürgeren die vorgenantc zit usz genomen und in unser stette schirmen ir libe

und ir güte und trostung entphangen und alle fryheit und rechtes als anderen

ünseren ingcscszencn bürgeren geliehen, doch also, daz er noch die sinen

vorgenant dehein gelt die selben zit usz umb Wucher bi üns liehen sollen!

ln noch wucheren ane gevcrdc. Were ouch, daz in den selben zitten ander

juden in ünser stat kämen! und in der seshaft wurdent, als uff andere zit

vergangen, waz denne den selben juden bi uns fürhent recht und genadc

geben wurde, es sye mit gelt lichend ze tünd oder in andern weg,*) wie die sint,

die selben sol er ouch haben und der genyeszen ane gevcrdc. Ouch ist berett

15 würden, daz er in der egenanten zitc deheine gastung von juden bi b
) üns in

unser stat halten noch haben sol, denne ungcvcrlich ob dehein jude oder

juidin in dem tag zü im käme, dem mag er wol ze essende geben und nitt

übernacht halten, es were denne mit ünserm urlob ane gevcrdc. Wurde er

ouch an icmandcn bi üns züsprüch habende, da sol imc recht werden und

20 beschehen, als anderen ünseren bürgeren, des selben gclich obe imc icmand

züsprechen wölte, alles ane geverde. Und dis alles haben wir für üns und ünser

nachkomen die wir har zü bindent bi guter trüwe gegen deine egenanten juden

gelobt ze haltende ane geverde. Har umb zü einem urkünde aller vorgcschribcn

dingen so habent wir unser stette ingcsigel gchenket an disen briefte, der

25 geben ist nach Cristus gebürte drüzehen hundert nüntzig und acht jare, an

dem ncchsten zinstag nach sant Katherinen tag der heiligen megte.

244 . Bürgermeister und Rat bezeichnen einen Träger für

die dem Kloster Klingenthal zu entrichtenden Zinse.

— /J99 Januar 2j.

3<j
Original K/ingent/tal Urk. tf 1595 (A).

Das Secretsiegel hängt.

Wir Arnold von Bcrenfels ritter burgenncyster //. s. w. gleichlautend

mit oben S. 12$ Z. 40 bis S. 126 Z. 10 ein träger worden ist, wond nu Johans

Bibcrlin wilent unser schriber ze minren Basel, den wir inen harüber zü

35 einem träger geben hatten, von todes wegen nüwelingen abgangen ist und

si an üns einen ander träger gevordert und gebetten habent ze gebende,

da von so haben wir durch ir bette willen inen für üns und ünser nachkomen
den bescheiden Richarten von Hiltclingcn zü disen ziten ünsern schriber zü

minren Basel den selben closterfrowen und irem closter ze einem träger

4Q u. s. w . S. 126 Z. 17 bis Z. 4? krutgarten, haben wir ouch den egenanten

Richarten von lliltelingcn den vorgenanten frowen und iren nachkomen zu

24«. a) Dit Lttnng ist ttnsuker in /Vtf* ß/iekJJifnng B. b) btt B.
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einem träger von unseren wegen gesetzt und gehen, also daz er die egenanten

zinse und wysung den selben frowen von ünsern wegen jerlichen gericht

schaffen sol und bezalt werden ungcvarlich. Und des zc urkünd so haben
wir unser stette ingcsigcl gehcnckct an diszen brieflf, der geben ist des

jarcs do man zalte von gottes gebürt tusent dreihundert nüntzig und nun 5

jare, an dem nechstcn mentag nach sant Agncscn tag der heiligen magte.

245. Wir Arnold von Berenfels ritter burgermeyster und der rdt

der statt Basel thun kund\
dass wir von der zwey phund zinsphenning

geltes wegen, so wir jerlichen von minren Basel wegen den geistlichen

wirdigen frowen der pryorin und dem convent des dosters zu Clingental 10

in minren Basel gelegen unser burgerin, insunders der von Emmcrach
closterfrowcn daselbs, richten und geben söllent, des ersten ein phund geltes

von der hoffstatt und husc daselbs gelegen zwischent des rdtes huse und

Cunratz husc von Hennemberg, und daz ander phund geltes von der hoffstatt

und huse ouch daselbs gelegen zwischent Heinrichs des Künigs huse und 15

Vlrichs des kuttcnlcrs huse, der selben gülten träger wazz von unseren

wegen — Jans Bibcrlin selig wilent unser scliriber zu minren Basel, der

nüwelingcn von todes wegen abgangen ist, an dessen Statt als Träger

gesetzt und gegeben haben den bescheyden Richarten von Hiltclingen zu

disen ziten ünsern schribcr zu minren Basel. — *399 Januar 27. 20

Original Klingenthal Urk. tf 1396 (A).

Auf der Rückseite von einer Hand des 16. Jh : wist tl 1 b. uff den
retten in Klein Basel, dar über ein yeder statschribcr in mindern Basel

träger ist.

Das Secretsiegel hängt. ü*

24«. Graf Friedrich von Zollern
, seine Ehefrau Verena und

sein Sohn Friedrich erklären , ihre Ansprachen an die Stadt Basel

vor dem Hofgericht zu Rotweil fallen zu lassen.

Rotweil 1399 März 6.

Original St. Urk. tf 76J (A). so

Das Siegel des Hofgerichts in Rotiveil hängt.

Ich Kglolff von Wartemberg genant von Wildenstain ain fry hofrichter

an stat und in namen des cdcln grave Rudolfs von Sultz von des aller

hochcrbornestcn durchlühtigcsten fürsten und herren hern Wentzlaus Konischen

künigs und künigs zc Behcim mins gnedigen herren gcwalt an sincr stat uf 55

sinem hofe ze Rotwil vergich offenlich und tun kunt mcnglichcm mit discni

brief, daz ich ze gcrihte sas uf dem hofe ze Rotwil an der offenen frygen

künges strässe uf disen tag als dirre brief geben ist, und stund vor mir uf

dem selben hofe der wolerborne herre grave Fridrich von Zolrr den man
nernpt grave MülJi herre zc Schaltzburg, die wolerborne frowe fr&w Verena 40

grdfin von Zolrr geborn von Kyburg sin clichi husfrowe und grave Fridrich

von Zollr ir beider sune, und stund by inen der fromen wisen des burger-
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maistcrs, des rätes und der hurgcr gcmainlich der stat Hasel erbcrn und

gewissen hotten mit vollem gcwalt an der selben von Hasel gcmainlich stat,

und die vorgenanten grave Fridrich von Zolrr herrc zc Schaltzburg, fr&w

Verena grdlin von Zolrr geborn von Kyburg sin clichi husfrowe und grave

5 Fridrich von Zolrr ir beider sonc ofnotand da mit irem fürsprcchen un<l

sprachcnd also von der ladung und des bekümbrends wegen, so si getan

hettent den egenanten von Basel gcmainlich von wegen der wolerbornen

fröwen der von Bechtburg und ouch von der brief wegen, so gelegen sint

hinder Hainrichen dem Murer zc Basel, wie daz si von der selben ladung

io und bekümbrung gentzlich lassen und stän wöltent von bette wegen der

egenanten von Basel und ouch von ernstlicher bette wegen des räts der

statt ze Rotwil, also daz si die egenanten von Hasel gcmainlich von der

selben sach wegen mit dein hofgeriht zc Rotwil nu hinnenhin nit furo

bekümbern noch daruinb ansprechen süllend noch wellend nu oder hicnach

15 anc alle geverde. Und der red und oflfnung mütotand der egenanten von

Hasel erbern hotten inen brief und urkünd ze gebende mit des hofgerihtz

ze Rotwil insigcl bcsigclt, und die wurdant inen ouch crtailt. Und herumb

ze offem urkunde han ich des hofs zc Rotwil insigcl mit urtail offen! ich

getan henken an disen brief, der ze Rotwil ist geben an dem nehsten

20 dunrstag vor mitterfasten, nach Cristus gebürte drüzehenhundert jare nüntzig

und in dem nünden jare.

247. Herzog Karl von Lothringen , Bischof Wilhelm von

Strassburg und die Stadt Strassbnrg machen ein Bündnis bis zum

2J. April IJ02. Wir meistcr und rat und die stat von Stroszburg nement

25 uz unsern herrn den Romschen künig, den durchlühtigcn hochgcborncn

fürsten herezoge Lüpolt herezogen zu Österich, den erwurdigen herrn hern

Wilhelm byschoff zu Stroszburg, den hochgcborncn herrn Bernhart marg*

graven zu Baden, die wisze und bescheiden die stat von Basel, die stat von

Hagcnöwe und ouch die stat von Sarburg. — / April 20.

30 Original im Stadtarchiv Strassburg (A).

UBStr. 6, 762 tf 1474 nach A. — *Fester /p> tf t86$.

Hs hangt noch das Siegel der Stadt Strassburg.

248. Spruch des Vogtsgerichts zu Zürich , dass wegen der

auf Klage Hermanns des Kannengiessers von Basel geschehenen

35 Verurteilung des Johann Schwamendinger Niemand die von Basel

schädigen oder belästigen solle. Zürich / ?yp Mai 5.

Original St. Urk. tf 764 (A).

Das Siegel des Johann Pfung hängt.

Allen die disen brief sechent oder horent lesen künd ich Johans Pfung

40 der eher undervogt Zürich in namen und an stad des edeln mines lieben

Urkundcabuch J«r Stadt Bm»I. V. 34
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herren hern Cunrat von der KrÄn, der ze disen zitcn von des allerdur-

lüchtigistcn fürsten mincs gnedigen herren des Römschcn künges und des

hcilgen rychs wegen Zürich vogt ist, das für mich kam, do ich uff dem hoff

Zürich offenlich ze gericht sas, Hännman der Kanntcngicsser burger zc Basel

und klagte da mit fürsprechen vor mir in gericht zu Johans Swamendinger

dem kessler, der da under ögen gefangen umb die sach stund, und sprach

der obgenant Kanncngiesscr, der vorgenant Swamendinger hetti sin uff

offenncr rychstrasz gewarted und inn frefenlich angriffen und im röblich äne

schuld dar über das er im weder gelten noch wider geben sölt sin gelt, sin

gürtcl gewand, sin swert und ein zwifaltcn rok genomen, und batt dar umb
gcrichtes zu dem selben Swamendinger. Dar uf antwürt der obgenant Hans

Swamendinger mit sinem fürsprechen uff sölich offenlich vergicht der selben

schuld, das ich von dem klcgcr und sinem fürsprechen angerüffet ward

rechtes umb die sach ze fragen. Und von des anrüffens wegen fragt ich,

was umb die vergicht, so der Swamendinger umb die sach getan hett, recht

wer. Do ward nach miner frag von erbern lüten an gesamnoter einhelliger

urteil erteilt, das der vorgenant Swamendinger an dem obgenanten I lanman

Kanntcngicsser unvcrschultcr ding ein offenn strassröb begangen hab, und das

man im sin händ süll binden und an die höptstad furen und da sin höpt von

dem lib süll slahcn in der mass, daz ein wagen zwischcnt dem höpt und

dem lichamen gan mug. Und do das mit urteil also erteilt und mit recht

ervolget ward, do liess der von Basel erber gewisz botschaft zc der selben

statt und burger zc Basel und öch ze des klegers wegen an recht, ob des

obgenanten Hans Swamendingers fründ oder ieman anders wer der were

die vangnüsz, den tod oder daz gericht anden oder ieman, es wer die statt

oder burger ze Basel, si all gemeinlieh oder ir deheinen sunderlich, vehen

oder in dehein wise bekümbern wölt oder bekümberte nu oder hie nach,

waz dar umb recht wer. Do fragt ich urteil umb und ward nach miner

frag an gemeiner urteil erteilt, wer das ieman wider das vorgescit gericht

und die urteilen, so über den vorgenanten Johans Swamendinger gangen

sint, von siner vangnüsz oder von sines todes wegen iemer getät oder

schüff getan, das dien obgenanten von Basel, dem burgcrmcistcr, dien rdten,

den bürgern und dem obgenanten kleger, als wer zu der sach geraten oder

gehulffen hett, schaden oder gebresten bringen möcht, und das kuntlich wurd,

das die all, die also da wider tünd, in dien schulden und fusstappfen süllent

sin und dar umb liden, wo si dannenhin begriffen werdent, als der obgenant

Hans Swamendinger uff disen hüttigen tag als diser brief ist geben gestanden

ist und gelitten hat, an all widerred. Und do dis vorgcschriben alles mit

gericht und mit urteil erteilt und volbracht ward als vor ist bescheiden, do

liess der obgenant von Basel gewiss botschaft an recht, ob das gericht dem
burgermeister, dien räten und bürgern der statt Basel und öch dem egenanten

klcgcr dar umb sin brief geben sölt. Das ward inen nach miner frag von

erbern lüten an gesamnoter urteil erteilt. Und her über ze einem offennen

und waren urkünd aller vorgcschribncr ding so hab ich der obgenant vogt

min insigel von des gerichtes wegen offenlich gehenkt an disen brief, der geben
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ist Zürich uff dem hof, an dem fünften tag mciien, do man zalt von Cristus ge-

bürt drüzehenhundert nünzig und nun jar. Hie bi waren her Johans von

Scon ritter, Heinrich Mevs als burgermeister, Panthleon ab Inkcnberg, Hart-

man Rordorff, Rudolf N’ctstal, Jacob Glenter, Rudgcr Mancss im Hard, Rudolf

5 Stüssi, Johans von Egrc, Johans Brümsi genant am Stad, Rudolf Hagnöwcr,

Markwart Krii, Heinrich Wekcr, Jacob Bitzziner, Johans lmincr und ander

erber lüt vil.

240. Papst Bonifacius IX. bestätigt den Verkauf von Klein-

Basel an die Stadt Basel. Rom fjyp Mai 6.

10 Original St.Urk. «* j6$ (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB.
fol. pö7 (B).

Spreng jo nach B. — *Trouillat 4,

Rechts auf dem Bug . Gratis de mandato domini nostri pape. Eckardus.

Rechts unter dem Bug: Jo. de Bononia. Auf der Rückseite: R mit

15 eingeschriebenem Jac.

Die Bulle hangt an rotgelben Seidenfaden.

j|
Bonifacius episcopus servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam §

Hiis, que provide facta sunt, ut illibata persistant, libenter cum a nobis petitur

adjicimus robur apostolice firmitatis. Exhibita siquidem nobis nuper pro

20 partc dilcctorum fdiorum magistricivium consulum et communis majoris

civitatis Basiliensis peticio continebat, quod olim venerabilis fratcr noster

Fridericus Trajectensis tune Argcntincnsis episcopus et ecclesic Basiliensis

administrator in spiritualibus et temporalibus generalis per sedem apostolicam

deputatus ex certis racionabilibus causis ad id animum suum moventibus et

25 pro evidenti utilitatc ejusdem ccclcsie minorem civitatem ßasiliensem Con-

stanciensis diocesis ac curiam cpiscopalera Basilienscm in eadem minori

civitate sitam, que quidem minor civitas et curia ad cpiscopalcm mensam
Basilienscm in temporalibus tune pleno jure pertinebant, cum omnibus et

singulis juribus redditibus proventibus emolumentis obvencionibus attinentiis

30 et pcrtincnciis suis dictis magistrocivium consulibus et communi ad hoc dilec-

torum filiorum capituli Basiliensis accedente consensu pro certa pecuniarum

summa tune expressa et in utilitatem dicte mense conversa perpetuo vendidit

et titulo juste venditionis transtulit in cosdem, prout in litteris autcnticis in

vulgari ydeomate illarum parcium desuper confectis corundem episcopi tune

3;, administratoris et capituli sigillis munitis, quarum tenorem de verbo ad ver-

bum presentibus inscri fccimus, plenius continctur. Quarc pro partc ipsorum

magistricivium consulum et communis nobis fuit humilitcr supplicatum, ut

vendicioni et translacioni predictis robur apostolice firmitatis adjicere de

spcciali gracia dignaremur. Nos igitur hujusmodi supplicationibus inclinati

40 vcndicionern et translacioncm prcdictas et querunque inde secuta rata babentes

et grata ca auctoritate apostolica ex certa scicncia confirmamus et presentis

scripti patrocinio communimus supplentcs eadem auctoritate omnes defectus,

si qui intervenerint in cisdcm. Tenor vero dictarum litteraruin sequitur et
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cst talis: (Es folgt der vollständige Text der Urkunde oben n" 172.) Nulli

ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre contirmacionis communi-

cionis ct supplccionis infringcrc vcl ei ausu temerario contrairc. Si cpiis

auteni hoc attcmptarc presumpscrit, intiignacioncm omnipotentis dei ct bca-

torum Petri ct Pauli apostolorum ejus sc noverit incursurum. I)at. Rome :>

apud santum Petrum, 11 . non maii, pontiheatus nostri anno dccimo.

250 . Meister und Rat von Strassburg sprechen zu Recht

in dem Streit des Herrn Walther zu Geroldseck und der Brüder

Wilhelm und Peter Messerer mit der Stadl Basel.

— /}pj> Mai 6. lu

Original Sf.Urk. tf 766 (A).

*UBStr. 6, 764 ig 1476.

Auf der Rückseite von gleichzeitiger Hand: pronunciacio Sinilcrin.

Es hangen fünf Siegel: 1. Johann von Stille. 2. Ru/man Swarber.

j. Thomas zur Megde. 4. Rutin Barpfennig, j. Peter Sünner. lä

Allen den sic kunt, die disen brief aneschent oder gch&rcnt lesen, das

der edel herre juncher Walther herre zü Gerolczccke und mit imc Wilhelm

und Peter Messcrere gebrüdere, die juncher Walther zu verantwurtende stont

also juncher Walther sprach, komment vür mcistcr und rat zü Strazburg, do

Wilhelm von Mülnhcim meister was, und vordertent an die erbern wisen 2»

mcistcr und rat zü Basel untl an die vesten her Johans Piiliant von Eptingcn

ritter, Jocop Zibollen und meister Walther von Wissenhorn der stette von

Basel erbern botten von der stette zü Basel wegen und sprochent, es hettc

sich gefüget vor ziten, daz ein erber priestcr zü Basel gesessen hiesz her

I Ieinrich Stampf, der hettc imc und Cloren sincr dohter gekoufft fünfezig £1

guldin geltes uff der stette zü Berne in Öhtelantd noch eins briefes sage,

der darüber gehörte, darnoch hetten die von Berne ime die fünfezig guldin

geltes wider abgelosct und hette her Heinrich die guldin das houptgüt wider

angclcit umbc fünfezig guldin geltes uf der stat zü l.ouffenberg und hettc

die aber gekoufft ime und Garen sincr dohter und hette do briefe über 3(1

geton machen, bede über das gelt und anders, alse das die briefe bcscitcnt

die darüber gehortent. Darnoch gebürte cs sich, das her Heinrich und Clären

müter miteinander zweytrehtig wurden und komment vür meister und rat

zü Basel und scitent vor den irc gespenne und crteiltent die rete zü Basel,

die zü der zit worent, das man die briefe hinder den rat legen soltc bicz 33

die gespenne zwüschcnt in uzgetragen wurdent. Und noch demme alse die

briefe hinder den rat zü Basel geleit wurdent, do leite sich her Heinrich

nider und starp. Do der verfür, do giengent Friderich Messerer und Cläre

hern Heinriches dohter Frideriches eliche würtin vür meister und rat zü

Basel und vorderte Cläre irc briefe, die ir yr herre selige vermaht hette, «

wanne sic ir zü gehortent, sit her Heinrich ir herre verfaren were. Do er-

teilten! aber dar die rete zü Basel, die zü der zit worent, man soltc cs hern
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Hcinriches seligen nehcstcn erben verkünden und Cloren mütcr, obe die

üczit darzü reden woltent. Das gcschach ouch und die erben und Cloren

mütcr wurdent besendet vür die rcte zu Basel. Clorc vorderte aber, das ir

die retc irc briefe detent geben, die Kinder sie geleit werent worden, dannc

5 sie ir zu gehörtem. Hern Hcinriches seligen erben und Cloren mütcr rettent

darwider. Noch vorderunge und antwurtc do erteiltem die rcte zu Basel

mit rehtcr urteil, das man Cloren die briefe geben soltc, und schihtent Cloren

die briefe usser des rates stüben zu Basel mit cimc erbern hotten und rot-

herren. Do nu Cloren die briefe wurdent und sy sic hinweg getrüg, dar-

in nach zu einer zit kam Cloren mütcr aber vür den rat zü Basel und vorderte

aldo, man solte ir die briefe geben, sic meynde etwaz rchtes darzu zü

habende. Do schihtent der rat zü Basel noch Friderich Messerer und

manetent den sins eydes, die briefe, die sy Cloren sinre elichen würtin

gegeben hettent, das er in die bringen wolte. Do sprach er dügentliche zü

15 vn: Lieben herren, ich habe der briefe nit, Clorc min cliche würtin, die het

sie, ich wil cs ir gern sagen. Und waz das uff ein samstag und gieng do

mitte hinweg und seitc es Cloren. Und do man zü morgenymbisse geasz

und er wonde Clorc wolte inic die briefe geben, do für Clore mit den

briefen von der stat Basel one sinen wissende und willen. Und do sic von
**) der stat gekam, do wart cs ime zü wissende, und also balde er cs empfant,

do lieff er zü dem zunftmeyster zü Basel und scite demme, wie Clore sine

cliche würtin mit den Briefen one sinen wissende hinweg gefaren were und

woltent sye üczit darzü tun, das möhtent sie tun. Do antwurtc ime der zunft-

meyster, er soltc an mentage nehest wider vür den rat zü Basel gon und

25 cs den sagen. Das det Friderich und kam uff den mentag und seitc dem
rate glich alse vor stat. Und do er in das gcscite, do dotent der rat

Friderichen zü stund sweren «an den heilgen, das er hy der tagezit solte

schaffen, das dem rote zü Basel die briefe wider wurden, oder soltc aber

zü Basel in den byfang gon und niemer dar uzz kommen, er hette dannc

30 dem rote die briefe widergeschafft. Und dotent Fridcrichc das über das,

daz er der briefe nit mehtig w.iz und sin nit werent und Clorc die Briefe

über sin willen gen Fryburg gefurct hette, und ouch über das, daz Friderich

vor dem rate zü Basel vorderte, das sic ime gundent vür d.as gerihte zü

Basel zü gonde. Do wolte er den, die die briefe anesprochcnt, rchtes gc-

35 horsam sin zü tündc, umbc was sie an die briefe zü sprechende hettent, und

was mit dem rehten bekam wurde, das wolte er halten und ime das reht

aldo vor dem gerihte wol und we iossen tün. Das woltent die von Basel

von Friderichen nit uffnemmen und hielten in darüber gefangen und trüwent

ime darzü in den diebc turn zü legende und hant in also gefangen gchept

40 so lange, daz das die obgenanten zwenc Messererc Frideriches gebrüdere

nit me wol vertragen künden, und viengent in sine gebrüdere und verschrcip

juncher Walther und ouch die zwenc Messererc den von Basel, das sic

Friderichen lidig licsscnt oder aber vür das rcht stallctcnt. Daz künde in

ouch nit beschecn noch luitdistages, so bcgcrlcnt sie nit anders, dannc daz

45 die von Basel Friderichen sincr gefengnisse lidig liessent. Do gegen ver-

Digilized by Google



270

antwurtetent cs her Johans Püliant von Eptingen rittcr, Jocop Zibollc und
meistcr Walther von Wissenhorn der stette von Basel erbern botten von
der selben stette zü Basel wegen und sprochent, es were etlicher massen
ergangen von der kouffe und giffte wegen also vor geretd were. Aber zu

einer zit do werent her Heinrich Stampf und Goren müter do von spennig 5

miteinander worden und darumbc vür den rot zu Basel kommen und hettent
der rat zu Basel zü den ziten bekennet, das man die briefe hinder sie legen
solte. Das geschach und wurdent die briefe hinder sie geleit und empfulhent
si die retc cim erbern manne. Alse do her Heinrich Stampf selige gestarp,

do komment Fridcrich Messerer und Clorc sin cliche würtin ire bürgere vür 10

iren rat zu Basel und sprochent, die briefe, die hinder dem rate legent, be-
dörfftent sie vor dem gerihtc zu Basel, und botent meistcr und rat zu Basel,
das sie in die briefe ein tag lihcnt, si woltent si alse morndens ynnen wider
antwurten. Alse schcnt meistcr und rat zu Basel Friderichcs und Goren
bette an und detent in die briefe lihcn. Und do si in die briefe wider 15

soltent geben, do furte si Gore hinweg und entwerte sie der briefe. Do
bcsantent sie F ridcrichcn umbe und botent den, sit der rat imc und Goren
sinre clichen würtin die briefe früntliche geluhen hette, das er ouch dannc
schaffen wolte, das in die briefe wider wurdent. Des widerte sich Fridcrich
zu tundc. Dar umbe hettent sie in bchept und stcllig geton uncz an die iO

stunde, daz er in die briefe widcrschuffe, die sic ime geluhen hetten, und
hettent imc doch allemolc zil geben. In den zilen hettent Wilhelm und
Peter Mosserere Friderichcn gefangen und sie Frideriches ires burgers ent-

wert und hette in junchcr Walther herre zu Gcrolczecke und ouch Wilhelm
und Peter Messerere darumbc zugesprochen und vcrschriben und hettent yn 25

die zwene gebrüdere widcrscit über das, daz sic nit wustent mit in zu tundc
haben dannc gutes. Und botent meistcr und rat zu Strazburg, daz sic juncher

Walther bitten und mit urteil bekennen wolten, daz sie juncher Walther
und ouch die Messerere ancsprachc crliesscnt und in Fridcrich lidig wider

antwurtetent. Und gertent darumbc der worheit zu beden siten, die in von 30

meistcr und rate zu Strazburg erteilt wart und verhöret. Wände ouch bede
particn die vorgenanten ire gespenne und Sachen, waz sie der miteinander zu

schaffende hetten von der sache wegen hicz uf disen hütigen tag, kommend
uff die erbern wisen meistcr und rat zu Strazburg, also wie sic meister und

rat zu Strazburg darumbc mit urteil und dem rchten noch irre vcrstcntnissc 35

wisetent oder rihtetent, das versprochent sich bede particn vor meister und

rate zu Strazburg stete zu haltende noch vorderunge und antwurtc und noch

beder particn worheit, die meister und rat zu Stratzburg verhortent. Do
komment die selben meister und rat mit rchtcr urteil vor offenem gerihtc

überein und sprochent cs ouch zu rchte uff ir eyde, das bede particn mit 40

nammen junchcr Walther herre zu Gcrolczecke und die Messerere einsite und

die stat von Basel ander sitc gcnczliche miteinander gerihtet und geslihtet

söllcnd sin von aller der Sachen wegen, die sich do von verlouffcn haben,

und sollend Wilhelm und Peter Messerere gebrüdere Fridcrich Messerer der

gefengnisse, alse sic in gefangen hant, lidig sagen und so! Fridcrich Messerer 45
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sich gen Basel stellen und antwurten vür das gerihte zu Basel und sol

Friderich Messerer den vor dem gerihte zu Basel rchtes gehorsam sin zu

tünde, die in von der obgenanten briefe und sachc wegen anezüsprcchendc

haben. Und waz vor dem gerihte zu Basel uff Friderichen mit dem rehten

6 vcllet und bekennet wurt, das sol Friderich vor dem gerihte zu Basel ver-

sichern zu haltende. Wer aber, das Friderich dheine Sicherheit mag haben,

so sol Friderich zu Basel stellig hüben und niemer von der stat Basel kommen,
den sie dannc e ir volle bcscheen, die an Friderichen sprechent, waz in von

Frideriche mit urteil bekennet worden ist, und mogent ouch die selben

10 Friderichen dor vür halten in der mossen alse man bürgere von Basel vür

schulde haltet, also das es ime weder an üp noch an gelide gange, und söllend

die von Basel schaffen, das man die Sachen uztrage vor dem gerihte zu

Basel hynnan bicz unser fr5wcn tage der eren nehest kommet. Wer es

ouch, das Friderich Messerer der, die in anesprechcnt, vor dem gerihte zu

lft Basel lidig wurde, so sol doch Friderich der stat zu Basel ein sichte urfehte

sweren von der gefengnisse wegen, alse in die von Basel gefangen gehept

hant, weder lastcr noch Icit zu tünde onc geverde. Und dar uff was kosten

und schaden bedc partycn von aller vorgenanter vergangener Sachen wegen

sie bicz uff disen hütigen tag gehept hant, der sol gegen einander genczliche

20 abe sin. Und sider wir Johans von Stille, Rülman Swarbcr rittere, Thoman
zur Megedc, Rulin Barpfennig ammanmeyster und Peter Sünner bürgere und

schdffcle zu Strazburg hie by worent, cs sohent und hortent und ouch in

schoffels wise darzü gezogen wurden, do die vorgenanten meistcr und rat

zu Strazburg crteiltent in die wise alse vor geschribcn stat, wände wir ouch

26 do zu mole in dem rote worent, so hant wir zu eim urkunde und durch

bette willen unser ingesigele an disen brief gchencket, der geben wart an

dem nehosten zinstage vor unsers herren uffarttage, des jores do man zaltc

von gottes gebürte drüczchcnhundert jore nünczig und nun jore. Und sind

diser briefe gliche, der yetweder parte einen het und by ir bfibet.

30 251 * Urfehde des Haus Eberhard von Zollikon.

Zürich 1399 Mai 7.

Original St.Urk. ff 767 (A).

Es hangen drei Siegel: t. Johann Pfung. 2. Eberhard Stagel.

3. Jacob Studier.

35 Allen die disen brief sechcnt oder horent lesen künd ich Hans Eber-

hart von Zollikon sesshafft ze Peffikon an dem Zürichsc und vergich offen*

lich, als ich in einen grossen lümden gefallen was, das ich und Hans Swamen-

dinger der kessler mit enander Hanman Kanntengiesser von Basel gefangen

und im das sin r&blich widerrccht genomen solten han, dar umb die fromen

40 wisen min gnedigen herren der burgcrmcister und die rAt Zürich mich in

vangnüsz namen und mich och umb die sach dem obgenanten HAnnman
Kanntengieser für den vogt Zürich uff dem hof in der selben statt zc dem
rechten stalten, do mich der egenant Kanntengiesser mit sinem fürsprechen

Digilized by Google



272

umb die selben sach hcrtcklich vor gcricht ansprach und aber ich uff die

selben ansprach mit minem fürsprcchcn in sölicher mass rett, das an ge-

meiner urteil erteilt ward, das man min Unschuld uff des klcgers ansprach

nemen sölt, er bcwiste mich dann sincr ansprach genczlich als recht wer,

do wolt der klegcr sin bewisung über mich nicht leiten und crlicss mich 5

öch nach rat biderber listen des eides unil dar ut" ergab ich mich in der ob-

genanten miner herren von Zürich gnad. Und won der ahncchtig gott und

unser licbi fröw gottes mütcr und biderb lüt mir also gncdcklich von diser

grossen sacli also gehulffen hant, des ich gott und unser frowen und biderben

listen billich iemer ze danken und umb si getrüwlich zc dienen hab, und 10

dar umb so hab ich mit güten trüwen gelopt und offen! ich ein gclerten eid

mit ufgehepter hand ze den heilgen gesworn der vorgenanten des burger-

meisters, der raten und burger gcmcinlich der statt Basel und der statt Zürich

und aller der so zu inen gehörent des vorgenanten vogtes und des klagers

und aller der, so urteil über mich gesprochen hant, und aller der, so min 15

vangnüsz hant gehulffen oder geraten, guter und luter friind zc sin und min

fründ ze fründ ze gewinnen an alle geverd. Und bi dem selben minem eid so

hab ich gelopt und verheissen, wer, das ich zu deheinem burger der statt Basel

oder der statt Zürich ald zu icman der zu inen gehört jecz oder hinnenhin iemer

dehein vordrung oder ansprach hetti oder gewunnc, dar umb sol ich ir deheinen 20

mit gcrichten geistlichen noch weltlichen noch anc gcricht niemer bekümbern

noch an gesprochen, dann ich von ir ieklichcm ein recht sol nemen an den

stetten und in dien gcrichten, do der ansprechig gesessen ist und hin gehöret

uml niendert anderswo an all Widerrede. Wer aber, das ich mincs eides

und niincr eren vergess und wider der vorgeschriben stuken deheines tAt 25

oder schüff getan ald das ich oder icman von minen wegen die vorgeschriben

min vangnüsz und die züsprüch, so zu mir geschehen sint, mit Worten oder

mit wcrchen iemer geandetin oder dehein rache darüber tAt in, so sol ich

ein erloscr meincider man sin und dar zu sol man über mich und über all

die, so von minen wegen wider die vorgeschriben stuk tünd oder tAtin, ge- 30

walt haben üns all an lib und an gut ze straffen mit gcricht oder anc gcricht

in aller der mass als über schcdlich übeltatig und verzalt lüt, dien mit rechter

urteil von ir bossheit und ungetat wegen der lib mit urteil und mit recht

abertcilt ist. Und dar zu sol ich dien vorgenanten minen herren von Basel

und öch minen herren von Zürich zc rechter pene tusent guldin guter und 35

geber an gold und an gewicht schuldig uml verfallen sin, die ich inen mit

disen nachbcnempten minen fründen versichert und vertrösted hab mit

sölichcn gedingen, wer, das ich oder icman von minen wegen wider der

vorgeschriben stuken deheines iemer getAtin, das dann die selben bürgen

dien obgenanten minen herren, dien von Basel und dien von Zürich, die 40

vorgcscitcn tusent guldin richten und weren süllcn ane fürzug, wenn si des

von einem burgermeister und einem rat, der dann zc mal Zürich gewalt hat,

ze hus, zc hof oder under ögen gcinant werdent, ald si süllcnt aber mich

den obgenanten Hans Eberhart wider gen Zürich in die statt antworten in

die band und in die vangnüsz, darinn ich von der egenanten sach wegen 45
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vor was an all gcverd. Und hab öch ich der selb Johans Eberhart mit

güten trüwcn gelopt und bi dem vorgeschoben minein cid verheissen dis

nachgeschribcn niin bürgen und ir icklichcs erben ob si enwerin gar und

genczlich von allem dem schaden ze losen und ze wisen, in den si dcheines

5 weges von diser sach und Bürgschaft wegen iemer körnen möchtin an ge-

verd. Und sint dis die bürgen Rudi Itschncr, Johans Itschner der eher»

Hans Eberhart der eher, Rudi sin sun, Hans Knobel der junger, Gross Rfidi

und Kleina Rudi die Zymer, Ileini Weibel, Heini und Hans Hottingcr, Rudi

und Jecli Ernst, Bürgi Bluntschli, Herman Frii, Vlrich und Rudolf die Kvenast,

10 Felix Ohcm, Peter Wust und Jecli sin sun, Hans Wüst, Vli Ständer all von

Zollikon, Hans Kälo von WittcUikon, Pantheli Iring, Vli Fritschi von Ries*

pach, Hcintz Wildenstein der kürsener und Rudolf Kösi von Küssnach. Und
also verjehen wir die jetz genempten bürgen, das wir all unvcrscheidenlich

umb die vorgcsciten sach und penc haft und gebunden süllen sin, und haben

15 öch bi ünsern trüwcn gelopt und verheissen uszcrichten und ze volfüren

alles das, so vor von uns geschriben stad ungcfarlich. Und zc einem waren

und stäten urkünd der vorgcschribcn ding so han ich der egenant Hans

Eberhart höptschuldncr in dirr sach und wir die vorgenanten bürgen all er-

betten die fronten wolbescheidcn jungher Johans Pfungen den eitern under*

20 vogt, jungher Eberhart Stagcl schultheis Zürich und Jacob Studier jetz vogt

Zollikon burger Zürich, das si ze einer gezügnüsz der vorgcschribcn suchen

ir insigel für üns offcnlich gehenket hant an disen brief, dar under wir üns

all willcklich binden, won wir eigner insigel nicht haben, des Sch wir die

obgenanten Johans Pfung, Elterhart Stagcl und Jacob Studier verjehen, das

25 wir durch bette willen des obgenanten Hans Eberhartz und der vorgenanten

siner bürgen ernstlichen bett ünsrü insigel üns und ünsern erben um
schedlich offenlich gehenket haben an disen brief, der geben ist Zürich, an

dem sibenden tag des manodes mciien, do man zalt von Cristus gebürt

drüzehen hundert nünzig und nun jar.

8o 252. Einsetzung des Johann von Kirchheim in den Besitz

aller Güter der entwichenen Juden zu Basel durch das königliche

Hofgericht, Prag rjpp Mai p.

Gleichzeitige Abschrift Kirchenacten Q (B).

Auf der Rückseite stehen folgende gleichseitige Aufschriften: liiere

35 regis und regis cx partc Jo. de Kilcheim und ein ervolgbriefe über

der juden gut.

Wir Otto genant Heide burggrafe zu Donyn bekennen und tun kunt

offenlich mit disem briefe, daz wir zu gcrichte sassen an stat des aller durch*

luhtigisten fürsten und herren hern Wentzlaus Römischen kunigs zu allen

4(J
ziten merers des richs und küniges ze Beheim zu Präge in sinem hofe, der

gelegen ist bi sant Bencdicten pharrckirchcn, und daz Johannes von Kirchcim

desselben unsers herren des künigs hofgerichte schriher vor uns in gcrichte

crclagt erlanget und ervolget hat als recht ist uf die judcnschüle und alle

Urbundeabuch der Stadt Biwl V. 35
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und icklichc judenhüsere zu Basel und nemlich daz hus zem Hermlin und

uf alle judenschulde und varende und ligendc habe, die die juden die nu

letste von Basel entwichen sint dasclbs zu Basel gelassen haben, umb vier-

hundert mark Silbers minder oder mere, und darumb haben wir von des

egenanten unsers herren des kunigs gewaltcs und hofgerichts wegen als 5

daran erteilt ist den egenanten Johannes in nutz und gewere derselben juden-

schüle judenhuscr schulde varender und ligender habe und nenilichen des

vorgenanten huses zem Hermlin gesetzt und setzen in in kraft dis briefes,

also daz er die fürbass mere haben halten niessen versetzen oder verkouffen

und damitte tun und lassen söllc und möge, was im fugklich* ist, als mit 10

anderen sinen eigenlichen güteren, und gebent im ouch darüber zu schirmcrcn

die burgermeister rite und bürgere geineinlich der stette zu Basel, den

schultheissen und Urteilsprecher daselbs, den wir allen und ieklichcn von

des egenanten unsers herren des kunigs gewaltes mul hofgcrichtes wegen

gebieten ernstlichen und vcstiklich mit disem Briefe, daz si den obgenanten 15

Johannes und die sinen uf den obgenanten sinen crclagten judenschüle juden-

hüsern schulde varender und ligender habe und nemlich dem obgenanten

husc zem Hermlin getrüwelich hanthaben schützen und schirmen und ernstlich

darzü beholffen sin sfillen als vil und als lange bis daz im die obgenant

summ bezalt wirt. Wann wer des nüt entete, zu dem oder den würde man 30

richten als des obgenanten hofgerichtcs recht ist. Im ist ouch erteilt, waz

er und sin hclffer an den obgenanten sinen crclagten judenschüle juden-

huscrcn schulde und habe tünd oder tun werden, daz si daran nut frcvclcn

noch tünd wider dehein gerichte geistlichs noch weltlichs, lantfride lant-

gcrichte stettegerichte friheit noch gewonheit in dehein wisc. Mer ist im 25

erteilt, wem er solich judenschüle judenhuscr schulde oder habe, als der

obgenant unser herr der künig Wilhelmen von Krlibach und im die under

sincr kunigtichcn majestat vormals langist gegeben hat und als er die ouch

nu vor dem egenanten hofgcrichtc von sinen und desselben Wilhclmes wegen,

des gantz und vollemaht er in den Sachen hat ze tünde und ze lassende, 30

recht und redelich crclagt erlanget und ervolget hat als recht ist, geben ver-

setzen oder verkouffen wirt und der ouch darzü disen gegenwirtigen hof-

gerichtes Brief hat, daz daz alles gantz kraft und mäht haben sol und mag, und

das ouch der oder die alle die recht, die er daran hat, fürbass mere haben

sollen und mogent von allermenglich ungehindert. Mit urkünde dis Briefes 35

versigelt mit des egenanten hofgcrichtes anhangendem ingcsigclc, geben zü

Präge, nach Crists gebürte drützenhundert jar und darnach in dem nün und

nüntzigisten jare, an dem nünden tage des meien.

253 . Th'üring von Harnstein und Günther Marschalk ver-

bürgen sich gegen Basel für Walther l/iirus. — Mai tj. 40

Original St.Urk. if 768 (A).

Es hängt nach das Siege/ des Günther Marsehatk.

Wir Türing von Ramstcin ein fryer herre und Günther Marschalck ein

rittcr vergcchenl und tünd kunt menglichcm mit disem brieff, als die crsaincn
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wiscn der burgermeister und der rät der statt Basel Walthern Hürus edclcn-

knccht umb sin (amtliche missetät gefangen hand und aber durch unser

bette willen den usgclassen hand in solichcr mässen und mit urfecht und

anderen dingen, als der brieffe bewiset der darüber geben ist, daz wir ver-

5 sprochcn hand, versprechcnt und gclobent mit disem brieff und by geswornen

eydon, so wir beide und unser icclichcr darum getan hat liplich zu den

heiligen mit ufgehebten handen und gclertcn Worten, were, daz der egenant

Walther Hürus die urfeche und gelüpten so er getan hat und dehein pungkten

in dem urfechbrieff begriffen hienach überfüre und nit hielte und dawider

lü t£tte in dehein wise durch sich noch ander mit Worten oder wcrcken, heim-

lich oder offennlich, in deheinen wege, daz wir denne beyde und ünscr

icclichcr dem selben Walther also vient sin sollcnt und wellcnt als die

egenanten von Basel und uff sin libe und sin gut stellen ungevarlich, bisz

die von Basel abgcleit werdent, und sol üns nit schirmen dehein uszuge

15 rechtes oder getätten, mit den wir kflndent oder inüchtent getün wider

dehein ding vorgeschriben, des wir üns alles entzigen hant und cntzichent

mit disem brieff, der geben ist mit ünser beyder ingesigclen besigelt ze ur-

künd der vorgenanten dingen, nach Crists gebürt tusent drühundert nüntzig

und nun jar, an dem nechsten zinstag nach des selben uffart etc.

20 254. Urfehde des Walther zum Schönau genannt Hürus.
— *399 y*** 3-

Original St.Urk. rC jög (A).

Hs hangen noch drei Siegel. /. Henman von Schönau. 2. Huglin
von Hertenberg. j. Ilertlin Vogt von Sehivarsenbach.

25 Ich Walther von Schön6w genant Hürus edclknccht vergich und tun

kunt allen den, die disen brieff anscchent oder härenl lesen, wond des

mcntschen gedcncknüssc blöd und kranck sint und waz der geschrifte cm-

pholchen wirt wirig ist eweklichen, als die ersamen wiscn der burgermeister

und der rät der statt Basel mich umb s6lich kuntlich min missetät, darumb

30 ich an minem Übe sfiltc grossclich gesträffet sin worden, in gcvangnissc gut

zit vergangen gehebt hand und von miner fründen und ander herren und

erber luten ernstlicher bette wegen mich usz der gefangenschaft ungesträffet

an minem libe früntlichen gelassen hand, daz ich mit guter vorbctrachtung

gesundes libes und sinnen umbetwungen und änc hinderkomnüsse denne

35 frilich und willeklichen für mich und alle min fründe by geswornem eyde*

den ich darumb getan hän liplichen zu den heiligen mit ufgehebter hand

und gclerten Worten, gelopt hän, versprochen und verheissen, globcn

verheisze und vcrsprichcn mit disem brieff in allen wege, so disz von recht

und gewonheit kreftig ist und bestän mag, von s6licher sach wegen vor*

40 geschriben und anderen, wie sich die bisz har ergangen hand, ein luter ge-

trüw gut urfecht und früntschaft mit den egenanten burgermeister räte und

bürgern der statt Basel und allen den iren und denen so zu inen gehorent

hinnanthin eweklichen zc haltend, ze habend und ir gut fründ zc sindc und
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ouch wider si sament noch in sunders umh dehein sach veHoffen gegenwürtig
noch künftig niemer zc tünd heimlich noch offennlichen mit Worten noch
wercken noch mit deheinen Sachen noch dingen durch mich selbe noch ander
noch niemand bistendig ze sindc, wider si zc tünd und ouch niemandes, er
sie fürst griffe herr rittcr knecht burger oder statt, helffer sin, der si kriegte 5

oder kriegen woltc, wider si ze tünd in deheinen wege noch si sament oder
in sunders hinnanthin ewcklichcn nit besweren bekümberen noch leidsainen

von solichcr Sachen wegen vorgcschribcn und ouch anderen, wie die werernt
oder käment, in gericht noch uszwendig in dehein wise und alle ding vor
und nachgcschriben by dem egenanten mineni eyde stüte veste und un- io

verbrochen ze haltent und dawider nit ze köment noch ze tünd in dehein

forme noch wege noch schaffen getan werden in gericht noch uswendig änc
geverdc. Und cb daz were, davor got sve, daz ich mich in deheinen stücken

vor und nachgcschriben deheines weges übersiehe verbreche und nit hielte,

wie daz were oder käme, heimlich oder offenlichen, daz ich denne an stat 13

ze rechter pene, die ich uff mich selber gesetzt han, dem burgcrmcistcr

rate und bürgern der statt Basel, die ie ze ziten sint, libc und alles min gut

ligentz varentz und waz mir zügehöret vcrvallen sie und sin sol änc alle

Widerrede und dazu ein verteilter man umb min missetät heissen und sin

sol und daz si min lib und gut an allen Stetten, wa si mich oder min gut 20
vinden und haben mogent, es sic in stetten, uff dem lande, uff dem wasscr»

in dorffern clostcrn und fryungen, angriffen mogent und daz nemmen mit

gericht oder änc gericht, wie inen daz füget, und von mir richten als ab

einem verteilten man umb sin missetät, wie si wellent änc alle uszüge und
Widerrede. Und cnsol mich in disen Sachen allen und icclichcr nüt schirmen ö
fristen noch hclffen, dehein fryheit gericht noch recht der stetten dörffern,

des landes oder clöstern, die hiewider getün möchtent, und ouch geistliches und
weltliches gerichtes, der ich mich aller in disen Sachen und icclichcr entzigen han
und entziehe mit dirre gesch rifte, und ouch des rechten daz da sprichct gemeine
verzichung vervache nit, die sunderig gange c vor, und ouch des uszuges, 30

daz ich oder Jemand sprechen möchte, daz ich mich selber nit möchte ver*

teilen noch bekennen ein verteilter man ze sindc. Und durch daz der burgcr-
mcistcr rätc und burger der statt Basel, die ie zc ziten sint, der vor-

geschribcnen stücken und Sachen von mir vestcnklichcn zc haltend und un-

verbrochenlichen dester sichrer sient, so hab ich inen zü rechten vertrostern 35
und bürgen unvcrschcidenlichen gesetzt und geben die bescheiden Henman
von Schönnöw von Stätemberg, Hüglin von Hertemberg und Bcrtlin Vogt
von Swartzcmbach edelckncchte mit solichcr bcscheidenheit, were, daz ich

zu deheinen ziten die egenanten stücke sament oder in sunders kuntlichcn

verbreche und nit hielte oder dawider tättc in dehein wise mit Worten oder 40

wercken durch mich oder ander, daz denne die selben verströster und bürgen
in den nechsten acht tagen, so si darumb von dem burgermcister und raten

ze Basel oder iren botten gemant werdent ze huse, ze hofe oder under ougen,
von mund oder mit brieffen, sich äne alles verzicchcn in die statt Basel ant-

wurten söllent und in der beliben und für dehein thor uszekoment by ge- 40
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swornen ciden, so si und ir icclichcr darumh getan hand liplichcn zu den

heiligen mit ufgehebten handen und gclcrtcn Worten, denne mit willen

wissent und gunst des burgcrmcistcrs und des rätes der statt Basel, die

denne sint, oder si werent aber abgcleit kosten und schaden, den si gehebt

5 hettent an ir benügen änc gcvcrdc. Aber ir erben sollcnt in disen sachcn

nützit dem burgermeister und rät vorgeschribcn verbunden sin denne gentze-

lich usgenomen dne alle gcvcrdc. Und des zc urkünd so hab ich min eigen

ingcsigcl gchcnckct an disen briefT. Und wir die vorgenanten Henman von

Schönnow, Huglin von Hertemberg und Bertiin Vogt von Swartzcmbach

lü vcrjcchcnt aller dingen von uns vorgeschribcn, die wir und unser icclichcr

bi geswornem eide, den wir und unser ieclichcr darumb getan hand lip-

lichcn zu den heiligen mit uflgehebten handen und gclertcn Worten, zc

haltent, zc levstcnd und zc tünd ungevarlich. Und des ouch zc urkünd so

hat unser icclichcr sin eigen ingesigel gchcnckct an disen brieflT, der geben

15 ist nach gottes gebürt in dem jarc do man zaltc drüzehenhundert nüntzig

und nün jär, an dem ncchsten zinstag nach ünsers herren fronlichamen tag etc.

255. Das Kloster Wettingen verkauft dem Johann Klingelfuss

Güter zu Otclfingen um vicrhundertundachtze/in Gulden ,
des selben

geltes wir öch gentzlich von inen gewert syen und ist in des obgenanten

•JO unsers gotzhus redlichen schinbcren güten nutz körnen, als wir drissig guldin

ewiges geltes da mitt von der minren statt Basel abgekoft haben.

— tjgg Juti 77.

Welti 1, iSS tf 235. — *ASckwG. 2, 6g n* 162 mit unrichtigem Datum.

256. Sühne stoischen der Stadt Bern und Egen vom Stein

25 einerseits, Wernti SchiHing, seinem Vater und dessen Bruder, der

Stadt Basel und Franz Hagendorn andrerseits.

— *399 August 7 und ij.

I. Original St.Urk. if 770 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr HB.
fol. pj* (B).

30 Tschudi 1, 617 Anm. nach 11. — •Schopfliti historia 1, jpf. — •Ab-
schiede 1, QÖ tf 226. — •Fester h Sg tfStf.

Es hängt das Siegel von Bern.

II. Original im StA. Bern (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. g+ (B).

35 Es hangen fünf Siegel: r. Basel, Secretsiegel. 2. Franz Hagendorn.
j. Claus Schilling. /. Werner Schilling d. a. J. Wernli Schilling.

/.

Wir der schultheis röte und burger gemeinlich der stat Berne tünd

kunt allen den, die disen brief an schent oder hörent lesen, als jeez bi langen

40 ziten har kriege stösse und misshcllungc gewesen sint zwüschcnt üns, allen

den ünsern, Egen vom Stein cdelknccht, allen den sinen fründen gesellen

hclfcrn und dienern cinsitc, Wcrnlin Schilling dem jungen, Clausen Schillingen
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sinem vattcr und Wcrnhcr Schilling des obgenanten Clausen brüder und

och den ersamen wisen dem burgcrmcister rate und bürgern gemcinlich der

stat Basel und Franczcn Hagendorn die in gezigde von desselben Wernlins

Schillings sach wegen warent andersitc, cs sie von umtribens und kümers

wegen, so uns der obgenant Wcrnlin Schilling mit unsers herren dez küngs ft

gerichtc oder andern getan hat oder daz er den obgenanten vom Stein

und ander die unser gevangen bcschcczct und übel gehandelt hat oder daz

er vor ziten den unsern, die wir gen Basel gesent hatten, verhalten hat oder

ander Sachen, umb kosten und schaden darin er uns gewiset hat, wie und

in welcn weg sich daz dahar durch in oder ander lütc von sinen wegen 10

gehandelt und verloffcn hat, sol man wissen, daz die selben kriege stössc

und uncinhellikcit durch den edcln wolgeborncn herren margraf Rudolf von

Hachberg herren zc Rotellen und ze Susenberg und die wisen fromen

Heinrich Meisen burgermeistcr ze Zürich, Rudolf von Rot von Luczern und

Hansen Obin von Solottcrn usgesant botten von ünsern lieben fründen und 15

eydgnossen der stetten Zürich Luczcrn und Solottcrn luterlich und genczlich

bericht und verslicht sint und in ein gancze richtung und früntschaft bracht

also und in disen Worten, daz wir die obgenanten von Berne noch die

ünsern noch unser nachkomcn noch Egen vom Stein alle die sinen Iründ

und gesellen, heller und diener, für die wir in disen Sachen genczlich ver- 20

sprechen und vertrösten, an die obgenanten Wernlin Schilling, Clausen

Schilling, Wcrnhcr Schilling, den burgermeistcr rate burger und gemcinlich

die stat Basel, Franczen 1 lagendorn, alle die iren fründe und gesellen, hclfer

und diener umbc die obgenanten stosse Sachen und ansprachen gemcinlich

oder umb dehein besunder dehein vorderunge züsprüchc noch sachc hin* 2 ft

nanthin me haben sollen noch wellen noch si dehcincs weges darumb bc*

kümberen noch schaffen bekümbert durch üns noch durch nicman anders

von unsern wegen, denne daz wir ir güten fründe von dishin, als wir vor

ziten vor disen ufloffcn gewesen sint, sin wcllcnt bi güten trüwen ungevar-

lich. Und harumbc so loben wir die von Berne vorgenant für üns und 30

unser nachkomcn, für Egen vom Stein, alle die sinen als vor und für alle

die, so disc obgenanten stässc und mishcllung unscrhalben angegangen und

gerüret hant, die obgenanten richtung und süne danckber stet und unver-

brochcnlich zc haltennc noch da wider nit ze tündc heimlich noch offcnlich

durch üns noch durch nicman anders von ünsern wegen bi ganczcn güten 35

trüwen anc all gcverdc. Und umb dis alles stet und veste zc haltende in

den Worten hievor bescheiden verbinden wir der schulthcis rctc und burger

gemcinlich der stat Berne üns und unser nachkomcn und och Egen vom
Stein, alle die sinen fründe und gesellen, helfcr und diener, für die wir in

disen Sachen genczlich vertrösten und versprechen als vor stat, vcstcnclich 40

mit disem brief. Und dirre dingen aller ze einer steter gezügnüssc haben

wir der schulthciss rctc und burger gemcinlich von Berne vorgenant unser

stat Berne ingesigcl heissen henken an disen brief, der geben ist am sibenden

tag ögsten, dez jares do man zalte von gottes gebürte thuseng drühundert

nün und nüntzig jarc. 45
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Ich Wcrnlin Schilling der jung vcrgich und tun kunt menglicheni mit

disem brieff, die in scchcnt lesent oder hörent lesen, als jcczcnt by cczwazz

ziten vergangen stösz sach krieg und misschellung gewessen sint zw üschent

6 den ersamen wisen dem schulthciszcn rätc und bürgern der statt Ilcrne,

allen den iren, Egen vom Stein cdclcmknccht, allen den sinen fründen ge-

sellen helffern und dienern cinsitc und mir Wernlin Schilling vorgenant,

allen den niincn frunden gesellen helffcren und dienern andersitc, es sie von

höptgütes und versessen» zinses wegen, so die egenanten von Hern mir

1U schuldig gewessen sint, und ouch umb kosten und schaden, so ich unci^nder von

minen wegen gebebt hand mit gcricht und rechte ze suchcnt von minenKjierren

dem Römischen künig, sinem hoffgericht und anderen angriffungen und in ander

wege wie der körnen ist, und von Egens wegen vom Stein vorgenant und der

iren, die ich gevangen hatt und geschäczct, und ouch von der uszügen und zü-

15 Spruch wegen, so si an mich widerumbe gehept hand, wie die gewessen sint,

nüczit usgenomen, und darzü an die ersamen wisen min lieben herren den

burgermeister rät und burger der statt Hasel, Franczcn Hagendorn edelcn-

knccht, Clausen Schilling minen vattcr und Wcrnhern Schilling des bruder, als

si die alle von miner Sachen wegen in zige und schulden gchebt hand, sol man
20 wissen, daz die selben krieg Sachen stössc und misschcllung durch den

edelen wolerborncn herren marggräff Rudolfen von Hachberg herren zu

Rötcnlcn und zu Susemberg und die wisen fromen Heinrichen Meisen burger*

meistern ze Zürich, Rüdolffcn von Rot von Luczercn und Hansen Obin von

Solottern usgesant botten von den fürsichtigcn wisen der stetten Zürich

25 Luczeren und Solottern luttcrlich und genczlich bericht und beschlicht sint

und in ein gancz richtunge und früntschaft gezogen und bracht also und in die

wise, daz ich noch die minen, min nachkomen, min fründ gesellen helffern

und dienern, für die ich in dirre sach versprichen und vertrösten, und ouch

die obgenant min herren der burgermeister rät und die bürgere der statt

30 Hasel für sich und die iren, Francz Hagendorn, Claus Schilling min vattcr

und Wernher des bruder ouch für si und die iren an die vorgedachten von

Bern, Egen vom Stein, alle die iren fründ und gesellen, helffer und diener

umb die obgenante stÖsz Sachen und ansprachcn gcmcinlich oder umb

dehein besunder dehein vorderunge züsprüch noch sach hinnanthin me haben

36 söllent noch wellent noch si deheins wegs darumb me bekümberen durch

üns alle noch niemand anders von ünseren wegen, denne daz wir alle vor-

gcschriben ir gute fründ als wir vor ziten vor disen ufflöffen gewessen sint

sin söllent und wellent bi güten trüwcn ungevarlich. Und harumb so lob

ich tler vorgenant Wernlin Schilling der jung für mich, die minen fründ

40 und gesellen, helffer und diener, für die ich in dirre sach versprichen und

trösten, und ouch die egenant min herren von Basel für sich und die iren,

Francz Hagendorn, Claus Schilling min vattcr und Wernher des bruder für

sich und die iren ire fründ gesellen helffer und diener und für alle die, so

disz obgenant stösze und misseheilung ünserthalb angegangen und berüret

45 hand, die vorgedacht richtung und sünc danckbcr stättc und unvcrbrochcn-
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liehen zc haltend und dawider nit ze tund heimlich noch oßcnlich durch uns

noch ander von unseren wegen by güten trüwen dne alle geverde. Und
disz alles also zc haltent verbinden ich der egenant Wernlin Schilling der

jung mich selber und die als vorstdt, min herren von Basel sich und die

iren, Franczc Hagendorn, Claus Schilling min vatter und Wcrnhcr des 5

brüder für sich und die als vor stät dne geverde. Wcrc ouch, daz die von

Bern beduchte, daz si von mincs des obgenanten Wernlin Schillings wegen

in dchte werent und usz der werben und komen woltent, dazu sol ich minen

willen und gunst geben, und sol aber mich daz nit in deheinem gebresten

beruren noch deheinen kosten noch schaden bringen in dehein wise. Disz 10

alles ze urküncl so han ich min ingesigel gchenckct an disen brieflf und dar*

zu erbetten min egenanten herren von Basel, tlaz si ir stettc ingesigel, und

ouch Franczen Hagendorn, Clausen minen vatter, Wernhcrn des brüder ir

ingesigclc durch merer Sicherheit der vorgeschriben dingen gehcncket hand

an disen brieff. Und wir Günther Marschalck ritter burgermeister und der 15

rät der statt Basel für üns und die ünsern, für die wir ouch versprechent

und vertrostent in dirre sach, Francz Hagendorn edelknecht, Claus Schilling

und Wernlin Schilling der alte ouch für üns und die ünsern fründ hclflfer

und diener, für die wir ouch versprechent und trostent by guter trüwc die

richtung ze haltend, die wir ouch alle verjechent also gcschcchen sin als 2t)

vorbegriffen ist, und darumh so hand wir der burgermeistcr und rate zc

Basel ünscr stette ingesigel und wir die anderen Francz Hagendorn, Claus

und Wernher Schilling ouch unsere ingesigclc gehcncket an disen brieflf, der

geben ist nach Cristi gebürt drüzechenhundert nünczig und nun jar, an der

nechstcn miltwochen vor unser lieben frowen tag zc inittcm ougsten. 25

257 . Handfeste von Bischof Nümbrecht für die Stadt Basel
— 1399 August ii.

Originale St.Urk . if 773 und tf 774 (A und A*). — Gleichseitige Ab-
schriften im Gr WB. fol. <73 {B) mit der Überschrift Hin brieflf so man
uff der Burg liset so man einen burgermeister und rdtc scczet und 3t)

Akten Bistum Basel A l
(/>’). — Abschrift des 13. Jh. im CB. 4, 71 (B%

).

S W. jSjo, J17. — •Trouillat 4, 860 .

Gleichlautend mit 13 17 Juni 21; nur hat hier die Aufzählung der
Bischöfe hinter Gcrhart noch bischoff Johanscn von Buclicgge, bischoff

Johansen von Vienna. 35

An A und an A 1 hängen die Siegel des Bischofs, des Domstifts undderStadt.

258 . Bischof Nümbrecht bestätigt den Verkauf Klein- Basels

und alle andern Versetzungen, welche seine Vorfahren am Bistum

der Stadt Basel gemacht haben. — 1399 August //.

Originale St.Urk. tf 771 und tf 772 (A und A x

). — Gleichzeitige Ab- 40
schrift im Gr WB. fol. 93* (B).

An A und an A 1 hängen die Siegel des Bischofs und des Domstifts.

Wir Humbrecht von Nüwemburg von gotts gnaden bvschof ze Basel

tund kunt menglichem mit discin briefe, daz wir für uns und unser nach-
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kommen, die wir zu disen nachgcschriben dingen zc haltende bindent, mit

guter zitlicher vorbctrachtunge und rate, den wir darumb gehept hant, und

ouch mit willen und gunste des cappittels unser Stift Basel die verkouffunge

minren Basels und dazu alle ander setze und Briefe, so unser vorfaren des

ü egenanten unsers bistümes mit rate willen und verhengnisse des vorgenanten

cappittels den ersammen wisen unseren und unser stift lieben getruwen dem
Bürgermeister raten und bürgeren unser stat Basel getan und geben hand,

cs sie von zollen gerichtcn müntzen und ander stäken wegen, wie die sint,

und darumb si von unseren vorfaren und dem obgenanten cappittel unser

10 stift Basel versigcltc briefe haben t, mit allen puncten und artiklen in den

begriffen bestätiget hand, kreftigent bewerent und bestetigent die den ob-

genanten von Basel mit disem Briefe in alle wege wise und forme, so dis

von recht oder gewonheit kreftig ist und bestan sol und mag. Und harumb

so haben wir gelopt und gclobent mit dirrc gcschrift für uns und unser

15 nachkommcn bi unseren fürstlichen trüwen und eren, daz alles stete und

veste ze handc und da wider niemer zc tünde noch schaffen getan werden

in dchein wise, und verzihent uns harumb aller friheiten und rechten geist-

lichs und wcltlichs, aller schirmungcn und uszügen, mit den wir oder unser

nachkommcn oder iemand anders ze deheinen ziten kondent oder möhtent

20 getün wider dchein ding vorgeschriben. Und des alles zc urkunde so haben

\vir unser bischöflich ingcsigel gehenkt an disen brief. Und wir Conrat Münch
von Lanczkronc tünprobst, der techan und daz obgenant cappittel verjehent

mit disem briefe, daz die vorgenant bestätigunge mit unserem willen und

verhengnisse geschehen ist, und des ouch ze Urkunde so haben wir unsers

25 cappittels ingcsigel gehenkt an disen Brief, der geben wart des nechstcn

mendages nach sant Laurcncien tage des heiligen marterers, da man zaltc

nach Cristi gebürte drüezehenhundert nüntzig und nun jarc.

259* Münzvertrag zwischen Herzog Leopold von Österreich

und der Stadl Base/. Ensisheim 1399 September /.

.SO
Original StMrk. tf 77$ (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB.
fol. 95 (B).

Schreiber 2, 127 tf 360. — Brrstett 229. — *IJchnou‘sky 5, XXXt/t

tf JJp. — *Abschiede 1 , 456 tf 36/.

Es hangen die Siegel des Hersogs und der Stadt.

35 Wir Leupolt von gotes gnaden hertzog ze Österreich, ze Steyr, zc

K&rnden und ze Krain, graf zc Tvrol etc., und wir Günther Marschalk ritter

burgermaister und der rate der stat zc Basel tun kunt und verjehen offen-

lich mit disem brief, das wir mit guter vorhetrachtung und rate ainhcllik-

liehen durch gemaines nutzes willen grossen merklichen gebresten der

muntzen und pheningen, so da her in disen landen by vergangner zite

gewesen sind, ze besorgend discr nachgcschribncr taydingen und Ordnungen

überkomen sind gcntzlich zc haltend und ze vollcfurcnd disc nechstcn fünf

jarc schicrcst nach einander nach datum ditz Briefs künftig ze körnende,

l ikundcobuch det Stadt Baicl. V. 3Ö
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wir der egenant hertzog Leupolt für uns und unser lieben bruder und vetter

in allen unsern stetten, sy habent muntzen oder nicht, in disen landen und

kraissen gelegen, darinn dise muntzen gant, und wir die vorgenanten von

Basel für uns die unsern und unser nachkomcn burgermaister und röte da-

selbs ze Basel und da wir gewalt haben. Des ersten, das wir zu ainer vynen 5

mark silbers ain halb mark kupphers tun sullcn und nicht mcr. Usser den

selben anderhalb mark silbers und Zusatzes sullcn gcmachct werden acht

phund und acht Schilling stcbler oder vier phund und vier Schilling zwayling,

das sind die anderhalb mark silbers und Zusatzes in den ofen gesetzet sullent

ain vvne mark silbers usser dem ofen und fure bringen und tun. Der io

schrott sol sin uff vier lott der anderhall) marken silbers und Zusatzes ain

phund und acht Schilling steblcr oder viertzehen Schilling zwayling. Der

vorgcschriben pfenning sol man geben umb ain vyne mark silbers achthalb

phund stöbler oder vierdhalb pfund und fünf Schilling zwayling oder aber

sechs guldin und dry Schilling stöbler, der gold haben wil und nicht mcr. 15

So ist dis der koste, der uf die vorgcschriben anderhalb mark gan sol, untz

das sy zu pfeningen bracht werden, des ersten für den abgang im ofen und

das abschrott anderwerb ze giessen dry Schilling stcblern, von den ander-

halb marken steblern wisz ze machen sechs Schilling stcbler, und von den

anderhalb marken zwayling wisz ze machen fünf Schilling stcbler, wan minder 20

kost darüber gat denn über stöbler, den gesellen von den anderhalb marken

des klainen geltes stebler ze werken und ze furgewicht vier Schilling steblcr,

und von den anderhalb marken zwavlingen ze werken vierdhalbcn Schilling

stcbler, von den anderhalb marken klains gclts ze malen sechs stcbler, und

von den anderhalb marken zwayling zc malen vier stebler, dem muntz- 25

maister für tygel kol unschlit saltz Weinstein muntzysen stcmphel Jeder und

ander geschierr, so dartzu gehört, ainen Schilling stcbler, umb die halben

mark kupphers ainen Schilling stcbler, dem muntzmaistcr für sin sorg und

arbait sechs stcbler und von den anderhalb marken zwayling zc slegschatz

zwen Schilling steblör. Und wenn die muntzer gesellen by dem vor- 30

geschriben Ion vier Schillingen, so sy stebler pfening werken und machen,

nicht wol bestccn noch darumbe gewerken möchten, harumbc sol von den

steblern pfeningen kain slegschatz genomen werden, umb das man den

muntzer gesellen dest furbazzer gclonen und sy das selb klain gelt stebler

gewerken mugent. Wir die vorgenanten hertzog Leupolt von Osterrich etc. 35

und wir der burgermaister und rate der stat Basel und dartzu ain ycglich

herr und stat, die in dise Ordnung dirr muntzc körnend und die slachen

wcllcnt, sullent ycglich usser iren röten dry erber mann über die muntzc

setzen, die liplich zu den hailigen sweren sullcn, die pfening ze versuchen!

ec das man sy malet. Und der die pfening malet sol ouch sweren kainen 40

pfening ze malen, denn die im gcantwurtet werdent von den, die über die

muntze gesetzt sind ze versuchende, und weles werk versucht und ze ryng

tünden wirdet ainen vierdung über vier stcbler pfening, die sol man wider

in setzen und prennen, aber der muntzmaistcr sol den schaden han. Wurde
cs aber ze swache funden über drew mal, daz die Versucher uf ir aid be- 45
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duchte, da* es mit gcvcrden heschehen wöre, das sullcn die dry für iren

herren oder ir retc bringen, die denn zu dem muntzmaistcr forderlichen mit

dem kcsscl nach recht richten sullcn und in des nicht lassen hinkomen, wann

wa wir oder dhain ander herr oder stat, so in dise Ordnung koment, des

5 nicht töttent, der oder die sullcn ze rechter pene die vorgeschritten jartzil

usz gentzlich ungemuntzet sin, ir muntz verruffei und dannanthin nicht ge*

nomen werden. Die vorgeschritten dry, so über die muntze ze beschowend

und ze versuchend gesetzt sind oder werdent, als vor stat, sullen ouch by

iren geswornen ayden die muntzysen behalten und besorgen, und wenne yc

10 das gelt berait wirt untz an das malen und sy cs versuchet und fonden haben,

daz es gerecht stett, so sullen si die knccht, die es denn malen werdent,

aigenlich ersuchen, umb das sy dhain unrecht gelt zugetragen mugent oder

yeman anders inen zugetragen kunnc und sy denn in ain kameren inslicsscn

mit den vsen un<l mit dem ungemaloten gelt, untz das es gmalct wirdet.

15 Denn sullcnt die Versucher die muntzysen forbas besorgen und behalten, untz

das man ir aber bedarff. Die vorgeschritten pfening stcbler und zwayling

sullcnt syncwcl gemachet werden und nicht ortcht von ycmand, wan das

syncwcl gelt in andern landen, wa es hin körnet, werder und geoemer ist

denn das orteht. Dartzu so ist aller vorgeschribner koste gcschikct und

30 geordnet über das syncwcl gelt, und sullcnt unser ycglicher sin sunder

merklich zaichen darin slachcn, umb das man den underschaid der muntzen,

so daher und vormals geslagen sind gegen dirr muntze, so nu geslagen

sol werden, merklich bekennen niugc. Wir sullen ouch die muntzmaistcr

und knccht, der wir gcwalt haben, wisen und als liht halten, daz sy by den

35 vorgeschrittenen Ionen beliben und darumb werken, ob si sich dawider sperren

wollen. Wir noch kain ander herr noch stat, die dise muntze slachcn werdent,

sullcnt in der vorgeschrittenen jarziln kamen ahsatzc der selben muntze tun

weder ze wag noch ze fore in dhain wis, oder wer das töttc und dhain stuk

vor oder nachgeschriben uberfure, des oder der muntz sullcn und mugen

30 wir die andern, die gerecht fonden werdent, verbieten, sy nicht nemen, das

vorgeschritten zite usz ungemuntzet sin und ouch dartzu mainavdig und

trcwlos haissen und sin. Wer ouch dise nuwe pfening uslisct und sy be-

schrotct, dem sol man die vinger abslachen, und wer sy uslisct und prennet,

der sol lib und güte vervallen sin dem herren oder der stat, da er gesezzen

35 ist und hin gehöret. Wer sillter oder gemuntzet gelt oder anders wie es

genant ist von disen landen und kraissen füret, in wclher stat oder der

herren stetten landen und gebieten der damit begriffen wirdet, oder ob er

nicht begriffen und sust von zwain erltern mannen ertzuget wirdet oder daz

er sin mit sinem aide nicht mochte usgan, so sol er von yeder mark, so er

40 verfurct hat, ainen guldin ze bessrung vervallen sin dem herren oder der

stat, da er gesezzen ist und hingehöret, und anc gnad von im genomen
werden. Wir aber, das yeman wer der wdr silber oder gemuntzet gelt

oder anders in fromden landen koufftc und dannan bracht hett und das

kuntlich wer, der mag es wol forbas in andre lande füren, ob er es in diseni

15 nicht verkouffen wil, und sol darumb kaincr bessrung vervallen sin noch da



284

mit gcsumet werden» denn das er sweren sol, kain silher in disen landen

zc kouffen noch ufzenemen, daz er vom land furen welle. Ouch sullen wir

und ander herren und stette, die in dirr Ordnung sind oder darin koment

und dise nuwe muntze slachen wcllent, mönigklichen es syen phaffen layen,

gaistlich oder weltlich, cristan oder jutlen, gebieten und sweren haissen, wer 5

silber hat, cs sy gebrant silber, geslagen silber, bruchsilbcr, pfening silber

oder ander silber, wie es genant sy, daz sy vcrkoufTen wcllent, daz si das

niemand ze kouffend gebend, der es von dem land furen welle, und das si

cs ouch selber nicht vom land furent in dhain wis, denn in dise muntze ze

kouffent geben. Wann wer das überfurc, der sol die vorgeschribcn pene 10

und bessrung vcrvallcn sin, und sol yeglichcr den andern by geswornem

aide rügen, welhcr da wider tett. Wer ouch ycman, wer der w£re, der dhain

valsch muntze slüge oder ain muntze, dartzu er nicht recht hett, oder wer

solich bös pfeninge und muntz under dise nuwen pfening brecht, sy weren

gaistlich oder weltlich personen, frowen oder man, den sol man darumb an ir>

iren lib und güte griffen und von inen richten nach recht an gnade, und

des sullen wir einander getrcwlich und furdcrlich bcholffcn und beraten sin

als bald cs furbracht wir! ane geverde. Ain yeglichcr Wechsler und dartzu

alle die, die guldin durch mcrschatzung willen inkouffent, sullen sy wider

usgeben ze kouffen yeglichcn guldin umb ainen zwayling oder zwen stöblcr JO

pfening ze gewinne und nicht Ihrer, und des sullen sy sweren ze haltcnt

und niemand czc versagend. Und welhcr das überfert, der sol fünf pfund

stcbler vcrvallcn sin und zc bessrung geben dem herren oder der stat, da

er gesezzen ist und hingehöret, als dik das hcschiht und kuntlich wirdet.

Wer ouch in disen landen und kraissen dirr muntzen gesezzen ist, er sy 25

herre oder stat, der oder die ain muntze hat oder erwirbet untl die slachen

wcllent, der oder die sullen dise vor und nachgcschriben ordnimg halten

nemen besorgen und ir bcsigelte brief darumbe geben und alles das sweren

ze halten, das dirr brief wiset und seit. Töttcnt si des nicht und dar über

slfigent, so sol ir muntze zc stund verholten und nicht genomen werden 3o

als verr die muntzen gangent, die gehorsam sint. Und wer inen silber zu*

furte, der sol die selben pene und bessrung vcrvallcn sin, liden und geben,

als ob er cs selber von dem land geffirt hett. Ouch sullen und mugen wir

und ouch ain yeglichcr herr und stat, die in der Ordnung dirr muntze sind

oder darin koment, unser ycglich des andern muntze, so nu geslagen wirt, 35

als vor beschaidcn ist, wol tun versuchen und ze furc setzen, als dik man
wil an allen zorn lind gehassc des herren oder der stat, des oder der muntze

versuchet wirdet, umb das kain absatz bcschclic und die muntz helihe als

sy ufgesetzt und geordnet ist. Wir der vorgenant hertzog Lcupolt be-

heben uns selber vor us, das wir und nicman anders, er syc herr oder stat, 40

in disen landen und kraissen gesessen und begriffen ain grosz sycnncwcl

muntze slachen sullen und mugen, der aincr für ainen Schilling stcbler oder

sechs zwayling pfening gelten und genomen werden sol, also doch, daz der

zusatz und schrott des selben grossen gclts sin sol als zu dem klainen gelt

Stehlern und zwaylingen vorgeschribcn stat und volleclichcn als güte am silber 45
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zc fürc und ze wag, als das vorgenant Idain gelt yctweder» sin sol und

wirt, und so vil besser, so minder kost darüber gat an alle gevcrdc. Und
also sol dise vorgeschriben muntze anvachcn und usgeben werden uf sant

Martins tag des hailigen byschofs nechst künftigen, und denn sol man kainer-

5 lay alt gelt, wie cs genant und an weihen stetten und enden cs vormals

geslagcn ist, nicht nemen. Denn wer solich alt gelt hat oder in wirt, der

sol cs in die muntze zc kouffent geben und nicht vom land furen in dhain

wrise by solichcn penen und bessrungen als vorgeschriben stat. Es sol ouch

yederman hie zwischen und dem egenanten sant Martins tag den andern

10 bezalcn mit dem alten gelt, so da her geslagcn und nu geng und gebe ist.

Wer denn mit altem gelt nicht bczalt hat, der sol darnach den andern be-

zalen untz uf den achtenden tag nach dem hailigen wcychcnnachttag nechst

körnend mit so vil nuwes gelt, als sich des nach marktzal gegen dem alten

gelt, so er schuldig ist, geburct ze geben und ze nemen an gevcrdc. Und
15 darnach der denn nicht bezalt hat, sol er gentzlich mit nuwem gelt unser

vorgeschriben muntze bezalcn ouch an alle geverd. Wenn ouch und wie dik

uns oder dhainen andern herren oder stat, so dise ordnung mit uns halten

werdent, bedunket, das gebrest herin vallen wolt oder gcvallen werc, oder

ob ützit ze merend oder ze mindrent harinn werc, darum!» sullcn wir und

*J0 die andern in dirr ordnung unser erbern botten von unsern reten, wenn uns

das verkündet wirdet, gen Rynuelden schikcn sich da ze underredend und

zc betrachtend, wie die gebresten versorget und gewent mugen werden nach

dem aller besten. Und darumb so mugen wir und ain veglicher anderer

herr und stat, die in der ordnung dirr muntz denne sind oder darin koment,

•25 die dhainen gebresten bevindent, die dirr ordnung schedlich und unnutz

wÄren, die andern darumb manen gen Rynuelden ze körnende, das ze wendend

und zc besorgende als vorgeschriben ist an gevcrdc. Und umb das dise vor-

geschriben ordnung und muntze in eren beliben mug und gehalten werd

vestcnklich, so haben wir der obgenant hertzog Lcupolt für uns und unser

30 egenanten lieben bruder und vetter by unsern fürstlichen cren und güten

trewen und wir die vorgenanten von Basel für uns und unser nachkomen

als vorstat by unsern eyden gclopt und verhaissen, geloben verhaissen und

versprechen mit disem brief, dise ordnungc und alles das haran gcschribcn

stat stett und vest zc halten und einander in allen stuken puncten und

35 artikeln davor gcschribcn getrcwlich und ernstlich beraten und beholffen zc

sin und da wider nicht ze tünd noch schaffen getan werden die vorgeschriben

zite usz haimlich noch offcnlich in dhain wis an alle geverd. Und des zu

aincni steten waren urkund so halten wir hertzog Lcupolt vorgenant unser

insigcl und wir die von Basel unser stat insigcl gehenket an disen brief,

40 der zwfen glich von wort zc wort gcschribcn sind und vctw'cderer tail

ainen behebt und genomen, die geben wurden zc Knnsishcim, des ncchsten

montags vor unser frowen tag als sy geboren ward, do man zalt nach

Crists geburt drutzehenhundert jar darnach in dem nun und nuntzigisten

jare.
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260« Wolflin von Halmoos macht Frieden mit der Stadt Basel.

Solothurn Ijpp September ?o.

Original St.Urk. tf 776 (A).

Eingehängtes Siegel des llenman von Durrach.

Ich Wölflin von Banmos tun kunt mcnglichcm mit disem Briefe» als 5

stösse ufgeständen wärent zwischen! den Ironien fürsichtigen und wisen .

.

dem Bürgermeister, dem rate und gemeiner statt zc Basel minen gnedigen

herren und mir, da vergiche ich der vorgenant Wölflin von Banmos offen*

lieh, das ich dorumbc und waz davon ufgelöuffen ist mit den selben minen

herren von Basel und allen den iren für mich und alle min fründe helffer 10

und gesellen gctrüwclichen stete ze haltenne und zc habende by dem eyde,

so ich dorumbc liplich gesworn han mit ufgehebten vingren und mit gclerten

Worten ze gölte und zen heiligen, ein luter und gäntzc richtunge ufgenomen

han und öueh si mit mir lidcklichen, alleine uszgenomen, were, daz ich ycman
der iren als von schulde wegen ützit anzereichcndc hette, dorumbc so sol 15

mir min recht vorbchcbt sin ze glicher wisc. Hette öueh ieman der iren

an mich ützit ze sprechende, als von schulde wegen, dem sol öueh sin recht

gegen mir Vorbehalten sin. Und ze einem waren steten und offennen urkunde

dirrc richtunge und aller der vorgeschrittenen dingen so han ich Wolflin von

Banmos vorgenant flizzcklich gebetten den fromen vesten man Ifenman von *JU

Dürrach edclknecht zu disen ziten schulthcssz ze Solottern, daz der sin in*

gcsigel für mich an disen briet* gehenket hat, und vergiche öch ich l lenman

von Dürrach schulthcssz ze Solottern yeczvorgenant, daz ich es getan han

von siner ernstigen bette wegen, doch mir unschcdelich. Gegeben zc

Solottern, mornedes nach sant Michels tage des ertzengcls, des jarcs do man :25

nach Cristi gebürte zälte drüzehen hundert nünczig und nun jare.

261 . Bischof Humbrecht verpflichtet sich den Herzogen von

Österreich zur Hilfeleistung. Ensisheim 1399 November 5.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 9g (B).

Tschudi /, 597 Anm. nach B. 30

Wir H umbrecht von gotts gnaden bischof ze Basel bekennen und tund

kunt offenlich mit gegenwirtikeit dis Briefes, als der hochgchorn fürste unser

lieber herrc hertzog Lüpolt hertzog ze Österich etc. uns mit siner ernst-

licher hilffe zu dem egenanten unserem bistüm gunstlich gefurdert hat und

uns und die selben unser kilchcn in alle ander wege wol gefürderen und 30

in unsern notdurften zc statten kommen mag, daz haben wir alles angesehen

und bedaht, nach dem und wir daz ouch billich tünd, und habent uns gegen

dem egenanten unserem herren verphlicht und gelopt und verheissen geloben

und verheissen ouch bi unseren crcn und geistlicher wirdikeit an eydes stat

dem selben unserem herren hertzog Lüpolten, sinen brüderen vetteren und 40

iren erben mit allen vestenen Stetten und geschlossen des egenanten unseres
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bistüms gehorsam und gewertig ze sindc und inen die offen zc habende zc

allen iren notdurften stätiklich wider aller mcnglichcn, niemand usgenommen,
doch ane unseren merklichen schaden, und dazu inen ouch getrüw und ge-

holflen zc sindc nach aller unser macht, als oft in des dürft beschiht und

5 darumb ermant werden, und inen oder iren*) Iantvögten ob ir deheiner inner

landes nicht werc ouch wider aller mcnglich, doch usgenommen unser Stift

und der stat zc Basel. Und daz daz also von uns mit gantzen trüwcn

und gutem willen vollefurt werde, darumb geben wir dem vorgenanten

unserem herren hertzog Lüpolten, sinen brüderen vetteren und erben den

10 brief versigelt mit unserem anhangendem ingcsigel, der geben ist ze Ensisz*

heim, an niittcwüchcn nach aller heiligen tage, nach Crists gebürte drülzehen-

hundert jar darnach in dem nun und nüntzigisten jaren.

*
262. Die Städte Strassburg und Basel verlängern ihr Bündnis

bis zum ij. Aovember 140J. — 1199 -November 1 1.

15 Original St.Urk. n* 778 (ei). — Gleichzeitige Abschrift im GrWfi.
fol. 72* (li).

UHStr. 6, 778 rf fS'S nach dem Original im Stadtarchiv Strass *

bürg. — •Abschiede 1, 456 tf 362. — *Fester tpS n* 1905.

F.s hängen die Siegel der beiden Städte.

20 Wir Thotnan zur Megede der mcister, der rat und die bürgere gc-

mcinlich der stette zu Straspurg einsitc und wir Günther Marschalgk rittcr

der mcister, der rat und die bürgere gemcinlichc der stette zu Basel ander-

ste tunt kunt allen den, die disen brief anesehent oder gehorent lesen, alse

wir die drü nehesten vergangenen jore uns zu sammen vereyniet hettent,

25 die drü jore usgiengent uf disen hütigen sant Martins tag, das wir uns do

widerumbe zu sammen vereymet habent vier jore die nehesten nocheinander

kommende, und geloben zu beden siten vür uns und alle unser nachkommen

bi den eyden, die wir liplichc darumbe gesworen habent, die selben vier

jore usz die cymungc glicher wisc also die vor gewesen ist und die cyniunges

30 briefe stont, der wir unser ietweder partie einen het, von worte zu worte

und von puncten stücken und artickeln und iegUchcs besunder stete veste

und unverbrochenliche zu haltende, zu habende und zu vollefürende, alle

geverde und argliste harvnne usgeslossen. Doch nemment wir die von

Strazburg usz in discr vereymunge die eymungc, die wir habent mit unsern

35 güten fründen von Hagenowe. Und des zu cimc woren urkunde so haben

wir die vorgenanten bede stette Straspurg und Basel unser stette ingesigele

an disen brief geton henckcn, der geben wart an sant Martins tage des

heilgcn bischofes, in dem jore do man zalte von gottes gebürte drützehen-

hundert jor nüntzig und nun jore. Und sint discr briefe zwene gliche, der

40 einen het die stat Strazburg und den andern die stat Basel, die ouch bi in

hlibent.

3öl. a) Iren fehlt im B.
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263 . Herzog Leopold von Österreich verkündet die mit

der Stadt Hasel getroffene Vereinbarung, dass der Gebrauch der

allen Münzen bis zum 2 . Februar ijoo zulässig sein solle.

— fjpp November 26.

Original St.Urk. tf 77p (A). 5

Hängendes Siegel des Herzogs.

Der Gegenbrief der Stadt Hasel vom 26. November rjpp ist erwähnt
bei Lichnowsky J, XXXYf n* .j66.

Wir Ucupolt von gots gnaden herezog ze Österreich, zc Steyr, ze

Körnden und ze Krain, graf zc Tyrol etc., tun kunt, als man der nüwcn 10

sinxvcllen muneze, so wir und die erbern weisen unser besunder lieben . .

der burgermeister und der rate ze Basel und ander durch des besten willen

uberkomen sind zc schlachen, ain notdurft nicht gcschlachen mocht noch

haben kund, wan die zeit des anvanges und usgebung der selben muncz

etwas zc kurcz gewesen ist und man der noch nicht als bald ain notdurft 15

gemachen kan noch haben mag riehen und armen zc geben, davon vil red

klag und gebreste in sunders von armen luten uf dem land und in den

stetten uferstanden sind, die noch grössern gebresten und schaden bringen

möchten, ob darczu nicht gedacht wurde, harumb solichcn gebresten ze ver-

sechen wir die egenanten von Basel und ander uns der Sachen underrett 20

haben und ainer Ordnung durch notdurft willen uberkomen sein und gemacht

haben beratenlich, wer der nüwcn muneze nicht hat noch haben mag, der

mag von disem tag hin als dirr brief geben ist bis uf unser lieben fraxven

tag ze der liechtmess schicrist körnend wol blapphart und ander gelt nach

geschriben nemen und geben, ainen blapphart für dreyczchen stöbler, ainen 25

alten neuner für acht stöbler, ainen nuwen newner für siben stöbler und

das alt klain gelt daher geschlagen drey stöbler für zwen nüw phenning

gebürt sich achczehen stÖbler umb ain Schilling nuwer phenning, die auch

nientan ze laden ze wechseln für sich legen sol denn in die muncz geben

ze koufen an gevörde, und doch also, daz die mörkht koufen und verkoufen 30

mit nüwcn phenningen geschechcn getan und getriben werden an gcvördc.

Und sol ouch dise Ordnung nu und hernach dem hopt munezbriefe dhain

hindrung noch schad sein, denn daz alle stukh und artikhcl und was in dem
selben munezbrief von wort ze wort begriffen ist genczlich by ir kraft und

macht beliben sullent ungevörlich. Und nach der egenanten unser frowen 35

tag sol man die muncz halten geben und nemen nach des munezbriefs

wisung, wan wir getreten, daz dazwischen ain notdurft der selben muneze

gemacht und geschlagen werde ze geben den luten. Und des alles ze ur-

kund so haben wir unser insigel gehenkt an disen brief, den wir den ege-

nanten von Basel zc ainer gedenkhnuss der vorgeschriben dingen geben 40

haben, und sy uns ainen desglich herwider geben sullen. Diez ist bcschechen

do man zalt nach Christs geburd drewezehen hundert jar darnach in dem
newn und newnezigosten jarc, an der ncchsten mittichcn noch sand Käthe*

rinen tag der hailigen mögt.

I\
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264. Vertrag der Stadt /faset mit Graf Walraf von Tier-

stein über Herausgabe der den beiderseitigen Angehörigen zu-

fallenden Erbschaften. — 1399 Dezember ;/.

Original St.Urk . tf Soi (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB,
5 fot. 96 (B), — Abschrift des ij. Jh. ebenda foL 241 (B x

).

Das Siegel des Grafen hängt.

Ich graflf Wal räff von Tyerstcin verlieh und tun kunt mcnglichcm mit

disem brieflf, das die ersamen wisen der burgermeyster und der rät der statt

Basel mit mir lind ich mit inen früntlich überkomen sint solichcr nach*

10 geschribner sach, das ist wazz gutes und erbcs hinnanthin under mir von

den minen v eilet und zu vall kommet, zu denen in erbes wisc zc bcziechent

dehein burger oder ingesässe zu Basel, cs sient man frowen oder kind,

si sient geistlich oder weltlich, recht habent als recht erben, daz gut und

erbe, so denne under mir gevallen ist, das ich inen das gönnen volgen

15 und lassen solle und zu erbe gän äne alle irrung Widerrede und gevcrdc.

Wond ouch die selben burgermeister und räte mir herwider gegonnct hand,

waz gutes und erbes in ir statt vcllet, zu den die minen als recht erben

recht hand und erben sällcnt, daz si ouch die an dem erbe und gut nit

sument, denne äne irrung volgen lassent ungcvarlich. Disz alles ich für

20 mich und min nachkomcn, die ich harzii binden, glopt hän by güten trüwen

state ze habent und dawider nit ze körnend in dehein wisc, alle uszüge

rechtes oder getäten, die hiewider getün mochten!, gentzlich hingeleit, der

ich mich entziehen mit dirre geschriffte. Disz ze urkünd so han ich min

ingesigel gehencket an disen brieflf, der geben ist nach Crists gebürt vicr-

25 zechenhundert jar, an der nechsten mittwochen nach dem heiligen wienächt tag.

265. Der königliche Hofrichter hebt die vom Hofgericht an

Hanman Spitz von Hasel erlassene Ladung als den Freiheiten der

Stadt Basel zuwider auf Trag 1400 Januar 19.

Original St.Urk. tf jSi (A).

3tj Das auf der Rückseite aufgedrückte Siegel ist abgefallen.

Wir Bolko von gots gnaden herezog in Slesie und herre zu Münster-

berg des allerdurchleuchtigisten fürsten und hcren hern Wcnczlaus Komischen

küngs zu allen Zeiten merers des reichs und kunigs zu Bcheni hofrichtcr

bekennen und tun kunt oflfenlich mit disem briefe allen den, die in sehen

35 oder hören lesen, wann wir cygcntlich gesehen und verhöret haben solich

gnad und friheit, damit die burgermeister rcte und bürgere gemeinlichen

der stat zu Basel von Komischen keysern und kunigen also begnadet und

gefrict sein, das man ircr dheinen uss der selben stat zu Basel für kein

ander gericht heischen cziehcn oder laden sol, dem clager oder clegerinn

441 werde dann recht vorhin doselbst zu Basel küntlich versagt oder gcvcrlich

verezogen, als das solich ir friheit, die sy doruber haben, eygentlicher

UikundcotMich dtr Stadl Butl. V 37
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usswisen, und wann Hannman Spicz burgcr zu Basel von wegen Heinrich

Grenczingcrs uss derselben stat zu Basel für des egenanten unsers hcren

des kunigs hofgericht zu disem mal geladen und furgeheischen ist über das,

das derselb Heinrich das recht daselbst zu Basel von dem egenanten Hann-

man nie gefordert noch gesucht hat, als dasclhs recht ist, und wann derselb ft

Heinrich das recht vor dem egenanten hofgericht ouch nit gesucht noch

demselben 1 lannman desselben hofgcrichtes ladbrief zu rechter zeit geantwort

hat, des wir mit redlicher küntschaft underwiset sein, dorumb von des ege-

nanten unsers lieren des kunigs gcwaltcs und hofgcrichtes wegen haben

wir diesclb ladung genczlich und gar abegetan und vernichtet und dieselben 10

Hannman und Heinrich wider in die egenante stat zu Basel und für das gc-

richt dosclbst gewiset und wisen sic in craft dicz briefs recht da zu suchend,

zu gebend und zu nemend, als desselben gcrichtes zu Basel recht und ge-

wonheit ist, und gebieten ouch von des egenanten unsers heren des kunigs

gcwaltcs und hofgcrichtes wegen dem schultheissen und urteilsprcchcrn des- lft

selben gcrichtes zu Basel, das sie den egenanten Heinrichen und Hannman

eins unverezogenn rechten gestatten und heißen sollen, als dosclbst recht

ist, wenne sie das vordem werden und suchen als recht ist. Mit urkund

dicz briefes versigelt mit des egenanten hofgcrichtes uffgedruktem insigel,

geben zu Prag, nach Crists gebürt in dem vicrczehcnhundcrstcn jarc, des 20

mantags nach sant Anthonii tage. Jo. de Kr.

266. Die Städte Basel Bern und Solothurn verbunden sich

bis zum 2. Februar 1420. — 1400 Januar 2j.

Originale St.Urk. if ySs (A), im StA. Bern (A l

) und im StA. Solo-

thurn (A*). — Gleichzeitige Abschrift im GrWB.fol. </S (B). — Ab- äft

schrift in Vidimus des Leutpriesters zu Bern Johann Gruber vom
5. Juli 1409 im StA. Bern (B x

). — Abschrift in Vidimus des Propstes

von St. Urs in Solothurn Hartman von Bubendorf vom jo. August t4oy
im StA. Solothurn (IF).

Tschudi 1, 600 nach B. — •Abschiede 1, 96 if 22y. 3u

Auf der Rückseite von A steht von gleichseitiger Hand geschrieben

:

Liga Bcrnensis.

Es hängen die Siegel der drei Städte.

In dem lobe der heiligen trivaltikeit. Wir Günther Marschalk ritter

burgermcister, der rate und die burgcr gcmcinlich der stat Basel für uns, 35

alle die unsern und die so zu üns gehorent, und wir die schultheissen räte

und burgcr gcmcinlich der stetten Bern in Ochtlandc und ze Solottern für

uns, alle die unsern und so zu üns gehorent tünd kunt und bekennent alle

oflfcnlichcn mit disem liricf allen den, die in anschcnt oder horent lesen, daz

wir got und unser lieben fröwen zc lobe und zc eren mit einhelligem rate 40

und mit guter vorbetracht unge durch friden und schirmes willen dez landez

und der luten gcmcinlich und durch *) schirme nucze und fromen unser,

a) und ouch durch M l
, und och durch .-P.
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unser stetten und lender, unser luten und guter einer früntlicher gctrüwer

gcsclleschaft und buntnüssc mit einander überkomen sint und zc sament ge-

lopt liplich und offcnlich zu den heiligen gesvvorn hand für uns, unser nach-

komen die unsern und alle die so zu uns gehören!, die harzu vcstcnclich ver-

5 bunden und begriffen sollen! sin, disc gcsclleschaft früntschaft und buntnussc

miteinander unwandelbar und getruwclich ze halten und ouch mit guter trüwc

war und stet zc haben uncz uf disen nehsten unser lieben frowen tag zc

der liechtnicssc und dannanthin zwenczig jare die ersten und nehsten so dann

nacheinander schierost koment ane allen undertaz. Und wond aller zer-

10 ganglichcr dingen vergessen wirdet und in der zite der jaren vil Sachen gc-

endert werden!, davon so geben wir die vorgcschriben stettc Basel Bern und

Solottern einander diser gctrüwer gcsclleschaft und buntnussc ein erkantlich

gezügnüsse mit briefen und geschrift, also daz wir die egenanten stettc Basel

Bern und Solottern in den krevssen zwüschent Basel und Bern allenthalben

15 wo daz notdürftig wirdet in solicher wise, als daz hicnach begriffen ist, ein-

ander by unsern eyden, so wir darumb gesworn und getan hand liplich zu

den heiligen mit ufgehepten handen und gelerten xvorten, getruwclich be-

holfen und beraten sollent sin, als verre unser libe und gut gelangen mag,

ane geverde gegen allen den und uf alle die, so uns oder die unsern und

20 die zu uns gehorent an übe, an gut, an cren, an unsern fryheiten und rechten

oder an unsern gewonheiten mit gewalt oder sust wider rechte schcdigotent,

unfüg unlust angriff bekümberen deheinen widerdriesse oder schaden wie

daz kerne tun woltcnt, tetent oder trangtent, bis die sach abgcleit und

erobert wurde alles ungcvarlich. Und darzu, davor got sic, ob daz were

25 und ufkernc, daz under uns den vorgenanten dryn stetten deheine oder die

uns oder deheiner under uns zugehortent besessen oder belegen würde

von jemand, so sol die statt under uns, die besessen oder belegen wurde,

den andern zwein stetten under uns denne wol gctrüwen sy zc ent-

schüttene und mit lib und mit gut ze helfcnne, als gieng die sach si selber

80 an und ir were ane geverde. Were ouch, daz ieinand, wer der were, der

stetten deheine under uns oder die so uns sament oder in sunders zügeluVcnt

angriffe oder schadigote und die andern stettc under uns, den solicher an-

griff oder schade nit beschehcn were, den oder die, so solichcn angriff oder

schaden getan hettent, oder dero gut erreichen mochtent, darzu sollen wir

35 die unangegriffen stette getrüwlich helfen und tön und der angegriffener

stat oder dero, so zü uns gehorent und angriffen oder gcschedigot werent,

lib und gut schirmen in aller maszen, als gieng es uns die unangegriffen stettc

selber an och ane geverde. Were cs ouch, daz die hcrschaft von Östcrich

oder die iren oder iernaml anders mit den obgenanten von Basel oder den

40 iren mütwillcn woltcnt oder sy an iren rechten friheiten und gewonheiten

üczit trengen indrnnt der jarzalc der büntnüsse, so si mit der selben her-

schaft von Osterich hand, dez wir doch got nit gctrüwen, so sollent die

von Basel üns den obgenanten stetten Bern und Solottern und den so zu

üns gehorent wol getrüwcn unser bestes und wegstes darzu ze redennc und

45 ze tünde, daz si dez überhept werdent und als ob die sach üns selber an-
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gicngc ungcvarlich. Glichcr wisc wcrc, daz die herschaft von Österich

oder die iren oder jemand anders mit den vorgedachten stetten Bern und

Solottcrn oder mit den iren in dem friden, so die selben zwo stettc und

ander so zu inen gehorent mit der selben herschaft nuzcmal hand, in der

zite, als wir die egenanten von Basel buntnüsse mit der vorgedahten her- 5

Schaft von Österich hand, mütwillen woltcnt oder in den friden griffen, so

sollent die vorgenanten von Bern und von Solottern und die iren uns den

egenanten von Basel ouch wol getrüwen, daz wir darzü unser bestes und

wegstes redent werbend und tügend, wie die von Bern und von Solottcrn

und die iren dez überhept werden t, und als ob die sach uns selber an- 10

gienge alles änc geverde. Wenne aber der von Basel buntnüsse, so si

mit der egenanten herschaft von Österich jcczend hand, uskomet, so sollen

wir die vorgcschriben stettc alle drye und die unsern einander gctrüwlich

beholfen und beraten sin die egenanten zite usz in aller der massc und

Worten als vor stat und begriffen ist, alles änc geverde. Waz och deheiner 15

von Basel an icniand von Bern und von Solottcrn oder die so zu inen

gehorent zc sprechende hette umb deheinerley sach, der sol zu inen komen

in die gcrichtc, da der gesessen ist, dem er züsprichct, und da recht

von im nemen, und waz im urteile und recht da selbes gibet, dez sol inn

benügen. Zc glichcr wise wcrc, daz iemand der von Bern, von Solottern ao

und der iren an deheinen von Basel oder der iren üczit zc sprechennc hette

umb waz sach daz wcrc, der sol ouch zu inen komen und in die gcrichte,

da der gesessen ist, dem er züsprichct, und da selbes rechtes cmphlegcn,

und waz im ouch urteil und recht da selbes gibet, dez sol inn wol benügen

und da bi beliben. Doch usgenomen in dirre sach, waz icman dem andern -ja

nu verbriefet het oder noch verbriefende würde, daz och da iederman dem
andern nach der Briefen sag gnüg tüge anc geverde. In discr früntschaft

und buntnüsse haben wir die von Basel vorbchcpt und usgenomen daz

heilig Römische rieh, unsern Herren den bischof ze Basel, der ic ze ziten

ist, sin stifte und daz capitcl da selbez und die herschaft von Österich die ao

jarzale usz, als wir jecz zu der verbunden sint, und och unser güten fründc

und eydgnossen von Strazburg. Und wir die vorgenanten von Berne und

von Solottcrn hand och in dirre früntschaft und buntnüsse vorbehept und

usgenomen daz heilig Römische riche, alle unser eydgnossen, zu den wir

vormalen verbunden sin, und darzü den friden, so wir jeez hand mit der 35

herschaft von Österich, die wilc der weret, änc geverde. Und dis alles ze

urkunde und daz wir die egenanten früntschaft gcselleschaft und buntnüsse

bi den egenanten unsern eiden gctrüwlich und unvcrbrochcnlich stet war

und vest änc alle geverde halten und haben sollen und wellen, so hand wir

die egenanten drye stettc Basel Bern und Solottcrn unser ieglichc stat ir 4u

stettc groz ingesigcl heissen henken an disen brief, der drvc gelich gcmachet

sint und ieglicher stat under uns einer geben ist vcrsigelt. Dis ist beschcchcn

und wart dirre brief geben an dem fritag ncchst vor sant Paulus tag als er

bekert wart, dez jarcs do man zaltc von gottes gebürte thusent und vier-

hundert jarc. 45
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267 . Herzog Leopold von Oslerreich verkündet, dass gemäss

Vereinbarung mit der Stadt Basel der Gebrauch der alten Münzen

bis zum 28. März 1400 zulässig sein solle

.

Ensisheim 1400 Februar 2.

o Original St.Urk. tf 783 (A).

Das Siegel des Herzogs hängt.

Wir Lcupoit von gots gnaden licrtzog ze Österreich, zc Steyr, zc

K&rndcn und ze Krain, graf ze Tyrol etc., tun kunt, als wir vormals von der

alten müntz und phenning wegen aincr ordnung uberkomen sein mit den

to erbern weisen unsern besunder lieben . . dem burgermeister und dem rate zc

Basel, wie man die gen den newen phenningen nemen solt, und die selb

ordnung aber auf heut unser frawen tag ze der licchtmess usget, und wan

aber der newen müntz ain notdurft noch nicht geslagcn noch gemacht ist,

davon vil red klag und gebresten von armen luten uf dem lande und in

15 den stetten uferstanden sind und noch uferstunden, ob das nicht versehen

würde, und daz sollicher gebrest understanden werde, davon so haben wir

und die vorgenanten von Basel die obgenant ordnung, so von des egenanten

alten gelts wegen gcmachet wart, aufgeschoben und gelcngcrt von dat

ditz briefs untz auf mittvasten schicrist künftigen, und ist dis die vorgenant

*20 ordnung: Wer new müntz nicht hat noch haben mag u. s. 70. in der Haupt-

sache gleichlautend mit oben tf 26j. Mit urkunt ditz briefs, der geben ist zc

Ennsisheim, an der vorgenanten unser frawen tag ze licchtmess, nach Christs

geburd tausent und in dem vierhundertisten jaren.

26S. Kundschaft über die Gerichtsbarkeit des Brotmeisters.

25 — 1400 Marz 26.

Gleichzeitige Abschrift geh. Reg. RR.H. (B).

Nos officialis curie Basilicnsis notum facinius prcscncium per tenorem.

universis, quod sub anno a nativitate doniini millcsimo quadringentesimo,

feria sexta proxima post fest um anmmciacionis beatissime virginis Marie,

conparcnte coram nobis personaliter tamquam auctcntica persona judicii in

figura Hüglino dicto de Louffcn cive Basiliensi magistro panium civitatis

Basiliensis suo et ejusdeni sui magistratus et oflficii nomine theutunicc dicendo

von sins selbs und des brotnicistcr amptes wegen zc Basel, qui proposuit

diccns, quod, licet quilibet magister existens pro tempore in jamdicto officio

i 35 cx proprietatc et libertatibus reverendi in Christo patris et domini nostri

domini Basiliensis cpiscopi pro tempore existentis procedente jure quoque

feodali pro nunc ad ipsum Hüglinum pro|>onentem pertinente suum speciale

habucrit et adhuc habere dcbcat judicium in foro frumentorum civitatis

Basiliensis et aliquando in causis aliquibus in ejusdem domini nostri Basiliensis

j ( ,
curia nuncupata Schürhoff judicando in causis discordiarum scu excessuum

intcr omnes et singulos pistorcs, molitorcs, bladorum mcnsuratorcs neenon
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farinam de avcna conficicntes vulgaritcr habermehvcr ac familiäres eorundem

tarn majoris quam minoris Rasilcc sexus utriusque et specialitcr in causis

injuriarum que vulgaritcr dicuntur unczuchte tarn verbis quam factis inler

sc mutuo subortis ct oriendis quibuscumque et tales injuriatores secundum

exccssus delictum tamquam ipsorum judex scntencia mediante corrigerc punirc 5

ct emendare habuerit debuerit ac adhuc debeat atque possit, prout et

secundum quod tune scntencia per eidem magistro consedentcs lata fuerit

contra eosdem, demptis tarnen in hiis ct exceptis vulneracionum majorum

cxcessibus vidclicct ubi vulnera talia sunt ct tarn magna sive nociva, quod

rasorcs causa necessitatis curare oporteat eadem, neenon quibusvis aliis ex- io

cessibus inajoribus mortem ad supplicium scu corporurn castigacioncs spcc-

tantibus, super quibus tantummodo scultetus et advocatus dictc Basilicnsis

civitatis habcant judicarc, ct non super aliquibus aliis injuriis aut cxcessibus

per dictum magistrum panium emendandis prcspccificatis quibuscunquc, et

quamvis premissa hactenus et liucusquc per tantum tempus, quod de con- 15

trario in memoria hominum non existat, sint inconcusse et inviolabilitcr ob-

servata, nichilominus tarnen providi et sapientes pronunc consulcs Basilienses

vcl saltem ofificiarii eorundem scilicct scultetus advocatus et deccm jurati ad

sentcnciandum in judicio tcmporali ibidem consulcs per eosdem ordinati et

constituti mittentes falces ipsorum in messem alicnam ct ad eos minime per- 2U

tinentem seque dictum magistrum panium ac suum officium neenon dominum

nostrum Basilicnscm similiter antefatum horumque succcssores sua libertate

privarc ct destituere intromittentes, univcrsalitcr ad judicandum contra bla-

dorum mensuratorcs, pistorcs, molitorcs ct avene farinam conficicntes vul-

gariter die habermelwer ac horum familiäres domesticos utriusque sexus ut 25

prcdicitur in majori et minori Basilea existentes, emendas quoque tarn ex

Icvibus quam aliis insignibus causarum et injuriarum delictis scu cxcessibus

proveniendas ab eisdem recipientes et inbursantes indebite ut asseruit et

minus juste, cumquc labilis sit hominum memoria, ne igitur imposterum in

discussione seu decisione causarum per cundem proponentem vcl suos suc- 30

cessores hujusmodi dcstitucionis scu privacionis occasione prcdictis consulibus

aut officiariis corum prenotatis coram dicto domino Basilicnsi aut alibi, prout

cvencrit suo loco et tempore, movendarum suum periret testimonium, sed

pocius ut sue proposicionis premissorum occasione rei servate veritas tune

apparcret manifcsta, certos testes nominatim subscriptos tamquam de pre- 35

missis conscios coram nobis ad perhibendum testimonium veritati citatos

pariter et conparcntes produxit, quos ad instantem ipsius proponentis peti-

cioncm super pretactis de veritate dicenda non prcce prccio odio timorc

vcl amore ncc aliqua subornacionis sed mere veritatis causa in quantum de

jure potuimus ct habuimus juratos rccepimus ct succcssivc per notarium dictc 40

curic nostre Basilicnsis juratum feeämus examinari diligenter corumquc dicta

in subscriptum mocium in scriptis redactu ct ejusdem curic sigilli appressione

munita eidem proponenti in eventum ut cst dictum presentari. Datum ut supra.

Est autem tenor attestacionum testium de quibus fit mcncio hiis qui

sequitur in hec verba. 45
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Primo Wcrnhcrus dictus Zuber olim vicescultctus nunc vcro civis

Basilicnsis, ctatis quinquaginta annorum et ultra, nil attinens produccnti,

testis citatus juratus ct super preniissorum veritate diligentcr examinatus et

sub cjusdcm prost it
i
juramcnti sui debito rcquisitus dicit verum esse, quod

5 ab antiquo quilibct maxister panium Basilicnsis pro tempore existens habuerit

ct producens scu proponens supradictus die hodicrna adhuc habcat spccialc

judicium, sccundum quod in cjusdcm producentis proposicione prcnominata

loquenti particulariter et divisim prelccta ct vulgarizata conscribitur, reddens

causam seiende sui dicti, quod a suis senioribus dici audiverit et cciam per*

10 sonaliter, postquam ad debitani etatem et annos discrecionis pervenit, sepius

viderit et audiverit magistros panium, qui pro tempore vite ipsius loquentis

fucrint, et nunc producentcm in foro hladorutn Basiliensi judicialitcr presidere

et super diversis injuriis ct exccssibus per pistores, molitores, mensuratores

bladorum et avene farinc confcctorcs majoris ct minuris Basilcc ac horum

15 familiäres perpetratis et conmissis judicarc. Dicit eciam verum esse et sibi

bene constare, quod omnes et singule emende cxccptis tarnen emendis pro

vulneracionibus gravibus et homicidiis intcr eosdem perpetratis solvi debendc

tarn in majori quam in rninori Basilca ac in suburbio sancti Albani Basiliensi

ab antiquo pertinucrint ad magistrum panium dictc civitatis Basilicnsis, qui

20 pro tempore fuit. Assignans causam seiende sui dicti ct dicit, quod ipse testis

loqucns dudum steterit in scrvicio quondam Götfridi dicti de Buhs olim ct

tune magistri panium et pistoris Basilicnsis civitatis per duos annos continuos

quodque tempore medio eundem suum magistrum et postmoduin omnes

alios cjusdcm Götfridi succcssorcs officio in codcm vidit ct audivit pluribus

25 vicibus in talibus, ut per producentcm superius cst dcductum, in prcscripto

frumentorutn foro judicialiter presidere ct judicarc ac emendas talcs per sibi

consedcntes scntencialitcr adjudicatas rccipcrc a personis et pro exccssibus

prespecificatis, ct quod eciam personaliter emendavit co tempore super

cxccssu quodam et lesione inter ipsuni ct quendain alium, qui suo cognomine

3U vocabatur dictus Kolmcrhans, usque ad sanguinis cfliisioncm perpetratis. Nec
de contrario percepit unquam nisi pronunc. Non subornatus nec rnunere

corruptus nec cum suorum contcstium subscriptorum aliquo super uno con-

venit sermone proferendo, sed raere veritatis causa premissorum hcc deposuit.

Item Jacobus dictus Swab pistor civis Basilicnsis, ctatis sexaginta an-

35 norum ct ultra, in nullo attinens produccnti, testis juratus et similiter super

predictis ac eorum veritate diligenter examinatus ct modo consimili rcqui-

situs concordat in omnibus cum Wernhero dicto Zuber primo teste, dempto

tarnen, quod aliter causam sciencie sui dicti assignat et quod de mensura-

toribus bladorum dubitat, an ab olim pertinucrint vel adhuc pertineant sub

40 jugum magistcrii dicti officii vcl nc, ct quod ipse loqucns personaliter non

emendavit Causam sue sciencie de aliis premissorum dicit esse talcm vidc-

licct, quod pluribus effluxis annis custodicndo pancs ct vendendo, quia fre-

quenter et cottidie sedit in uno scampno in foro fruincntorum prenominato

penes locum, in quo id ipsum dicti officii judicium solcbat et adhuc solct

45 cxerccri, vidit ct audivit magistros panium, qui tune fuerunt, presidere et in
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talibus judicarc ct cmendas recipcrc omni eo modo, ut tcstis prcccdens de-

posuit ncc unquam de contrario nisi pronunc dici audivit. Xon prece ncc

precio etc.

Item Conradus dictus Wintmüller cxherccns artem conficiendi farinam

avene vulgariter ein habermelwcr civis Basiliensis non in consanguinitatis 5

gradu aliquo attinens, etatis sexaginta annorum et ultra, testis juratus ct

super premissis diligenter similitcr examinatus et requisitus dicit et per otnnia

cum predicto Wcrnhcro Zuber teste primo concordat talem assignans causam

scicncic sui dicti videlicet, quod vidit audivit ct eciam personaliter in talibus

emendatus existit ncc de contrario nisi nunc perccpit unquam. Xon sub- t<>

ornatus etc.

Item Hcnmannus dictus Milspach olim unus de familiaribus artis mcchanicc

pistorum existens, nunc vero de zunfta ortulanorum, civis Basiliensis, pro-

duccnti nil attinens, etatis quadraginta annorum ct ultra, testis et pari modo

super premissis examinatus ct requisitus dicit consimiliter per omnia ut testis 16

primus ct tcrcius, deponit videlicet, quod cadcm prcscripta sint vera quod-

(juc viderit et audiverit ct personaliter eciam emendaverit eo tempore cum

artem pisturc cxherccbat antcdictam. Xon odio nec timorc etc.

Item Conradus dictus Kornmesser mensurator bladorum existens Basiliensis,

Basilce moram trahens, nichil attinens, etatis quadraginta annorum vcl citra, 20

testis et requisitus, similitcr cum primo ct tcrcio concordat testibus, quia

vidit piurics et audivit magistrum panium et sibi conscdcntcs presidere judi-

care ct emendas tales recipcrc ct personaliter similitcr cmendas dedit easdem.

Xon prccio odio vcl amore alicujus hec dicit.

Item Conradus dictus de Gruningcn pistor civis Basiliensis, nichil pro* 25

ducenti attinens nec asperans aliquod lucrum seu emolumcnlum, testis juratus

et requisitus dicit et similitcr cum predictis primo tcrcio ct quarto testibus

concordat dicens, quod in triginta annis, (|uibus artem pisturc sc dicit ex-

hereuisse aulelat am, non recordatur de contrario ncc prius unquam nisi nunc

temporis quidquam audivit in contrarium. Non subornatus nec precio vel 30

quovis alio nuinere corruptus etc.

Item Conradus dictus zem Bock pistor similitcr ct civis Basiliensis, qui

modo consimili dictam pysture artem sc asscruit exhereuisse per triginta

annos etatis, existens annorum quinquaginta vcl citra, testis et requisitus

dicit et cum testibus predictis, Jacob Swab dumtaxat cxcepto, similitcr in 86

omnibus concordat, quia in cisdcm triginta annis ncc antca ttsque nunc

exeluso aliud non audivit ncc perccpit umjuam. Xon munerc corruptus, nil

attinens produccnti ncc quicquain lucri ex victoria sperat ejusdem.

Item I Icinricus dictus de Zelle civis Basiliensis, in nullo attinens produccnti,

etatis quinquaginta annorum vel circa, testis et super premissis consimiliter 40

requisitus dicit sc ad spacium temporis triginta quinque annorum zunftani

habuisse pistorum et magistrum zunftc piurics fuisse et concordat modo consimili

cum prescriptis eo cxcepto, quod eciam de mensuratoribus bladorum dubitat, ut

testis secundus, an dicti otTicii magisterio sint subjecti vel ne, in q uo videlicet

puncto cum ipso concordat teste sccundo. Xon odio nec amore etc. 15
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Item Henmannus dictus Mochlin pistor Basiliensis, non attinens in aliquo

consanguinitatis gradu clicto conqucrcnti, etatis ut asscruit sexaginta annorum

vcl circa, testis et requisitus concordat cum teste secundo, et cum I Icinrico

de Zelle teste proximo prcscripto similitcr de mensuratorihus bladorum

5 dubitat, ut ipsi etc.

Item Henmannus dictus de Ougst pistor civis Basiliensis, nil attinens

produccnti, etatis ut diccbat quadraginta quinque annorum vcl citra, testis

et de premissis cum omnibus circumstanciis necessariis dicit et |>cr omnia

concordat cum testibus aliis prescriptis, secundo teste et duobus hie proxime

lu prescriptis dumtaxat exelusis, quia constat sibi, quod judicium et potestas

predicti magistri panium pro emendis in ipsius produccntis proposicionc

specificc expressis sit*) <|Uo ad omnes videlicet pistorcs, inolitorcs, bladorum

mcnsuratorcs et farine confectorcs excrccndum, pro causa scicncic diccns,

quod ipso personaliter quadarn vice fucrit levitcr vulneratus et alios cciam

15 vulneraverit et quod ob hoc neutcr ipsorum nee vulnerans nee vulneratus

nulli altcri preterquam dicto panium magistro emendaverit. Non ob favorem

scu spem lucri aliqualcm, sed veritatis causa hec deposuit.

Item Nicolaus dictus SchafTener pistor Basiliensis, etatis annorum qua*

draginta vcl circa, nichil attinens producenti, testis paritcr et requisitus dicit

2» et consimilitcr predictis, tribus videlicet Jacobo Swab, 1 Icinrico de Zelle et

lienmanno Mochlin cxceptis, concordat cum aliis omnibus prenoniinatis, quia

per XX annos exhereuit artilicium pisturc et de contrario premissorum preter-

quam nunc non pcrccpit unquani. Non odio etc.

Item Johannes dictus llebcrling oliin unus de familiaribus pistorum

25 existens, nunc vero de zunfta ortulanorum, civis Basiliensis, etatis quadraginta

annorum, non attinens produccnti, testis et super premissis requisitus et

examinatus dicit, quod dudum certis lapsis temporibus per X annorum

spacium steterit in scrvicio Heinrici de Zelle et aliorum pistorum eis arte

in eadem laborando, et quod medio tempore nee postea nunquam percepit

30 aliud quam quod magistcr panium omnes pistorcs, inolitores, bladorum mensu*

ratores, avenc et farine confectorcs mediante suo judicio super cxccssibus in

prefati produccntis proposicionc preallegatis punire et pro eorundem ex*

cessuum emendis coartarc potest habet et debet, et pro suc scicncic causa

intersigno dicit se cciam personaliter emendassc. Et sic cum prescriptis

35 concordando hec deponit, prescriptis tarnen tribus testibus videlicet Jacobo

Swab, (Icinrico de Zelle et lienmanno Mochlin dumtaxat exelusis, cum
quibus super i|>sorum dubio non concordat. Non prcce nee prccio etc.

Item Cüninus de Buchs prcco judicii temporalis Basiliensis, etatis qua-

draginta annorum, non attinens produccnti, non per nos juratus receptus sed

40 de produccntis consensu sub debito juramenti |>cr cum dicto temporal»

judicio ut asscruit prestiti examinatus similitcr super premissis et requisitus

dicit et per omnia cum prescriptis concordat testibus quo ad omnia in

prescripti produccntis proposicionc conscripta, predictis tarnen tribus testibus

2GH. a) se B,

1'rkundenbucli der Stadt liitel, V. IW
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prius exceptis dumtaxat per cum hic eciam exelusis, quia premissa loquens

idem a quondam patre ct fratre suis dum vixerint neenon ab aiiis pistoribus,

molitoribus, mensuratoribus bladorum ct farinc confectoribus ficri vidit ct

audivit. Non subornatus ncc muncrc corruptus etc.

Henmanus dictus Kamerer mensurator bladorum Basiliensis, ctatis qua* 5

draginta annorum ct ultra, nil attinens producenti dicit, quod dudum fuerit

famulus quondam Johannis de Zelle oliin apud pontem Rcni rcsidentis ad

viu annos ct subsequenter mensurando blada ipsorum pistorum habucrit zunftam,

(juodquc tempore medio sepius viderit ct audiverit omnia per Wernherum
Zuber superius deposita, quarc eciam cum supradictis concordat testihus. io

Non prcce ncc prccio etc. Michahcl de Pfullendorf notarius

curic Basiliensis hec audivit.

269. Bischof Uumhrccht bewilligt der Stadl Basel die Er-

hebung eines neuen Ungelds. Basel 1400 Juli 26.

Originale St.Urk. if 7S7 und if fSS (A und A l

). — Gleichseitige 15

Abschrift im GrWB. fol. iofv (li). — Abschriften des 15. Jh. Akten
Bistum Basel B* (geh. Reg. GG. j fol. 1 0(B X

) und bischöfliches Archiv
t, 21 (B*). — Abschrift des 16. Jh. bischöfliches Archiv 1, 4 fol. 4t (Bs

).

*7 rouillat 4, S66.

An A und au A x hangen die Siegel des Bischofs und des Domstifts. 20

Wir Humbrecht von Nüwemburg von gottes gnäden byschoff zc Basel

vcrjcchcnt und tund kunt menglichcm mit disem brieff, als vor ziten der

erwirdig in gott vattcr und berr unser ncchstcr vorvaren ünsers egenanten

bystünics mit willen und gunst siner lieben brudern des cappittcls daselbs

den ersamen wisen ünsern und unser stiffte egenant lieben gctrüwen dem 25

burgermeystcr räten und bürgern unser statt Basel von rcdelichcr notdürf-

tiger sach wegen und durch ir bette willen gönnet und erlübet hält von

gnäden ein gemein nüw ungclt by inen zc meren und minren Basel uff ze

legent uff allcrmenigklichen geistlichen und weltlichen und das selbe ungclte

von in ze nemment uff die wise, als daz von dem burgermeystcr und räten 30

egenant cygenlichcn gelütert und gemcinlichen uffegesetzet wurde ze

gebent, fünf jare, wenne si die anviengent und halten woltent, das selbe un-

geltc anzelegent und uffzenemment cs würc ein jare, ein halbs, zwey, drü,

minner oder liiere, wie und zu welcn ziten inen das komlich nützlich und

füglich were, bisz daz si fünf gantze jär kuntlichen solich ungclt angeleit 35

und uffgenomen hettent ungevarlichen, doch unser brüder die tlumhcrrcn

und die capplan unser egenanten stiffte darinnc usgenomen, als daz ein brief

bewiset, der darüber geben wart vcrsigelt, und wond das selbe ungelt noch

nie von inen angevangen wart uffzelegent noch ze nemment und darumb

uns gebetten band von sach wegen vorgeschribcn und ouch daruinbe, das 40

si uns und unser stiffte notdürfftig nützclich helffc getan liand und grossen

kuntlichen schaden gewendet, inen ouch ze gonnent daz ungelt uffzelegent

und ze nemmend von gnaden die vorgeschribcn fünf jär gelütert als vor-

"v
Digilized by Google



begriffen ist, harumbc wir für uns und unser nachkomcn mit willen der er*

wirdigen unser lieben brüdern des thümprobstes, des tcchans und des cap-

pittels unser egenanten stifftc von solichcr sach wegen vorgeschriben, wondouch
dazu unser lieben capplan unser egenanten stifftc von uns, unserem cappittcl

5 und den egenanten burgernievstcr und rüten erbetten sint, daz ungelt mit inen

zc lident und ze gebend, des si ouch früntlich gecret hand und meynent zc

tund, den vorgedächten burgermeystern räten und bürgern von gnäden

gönnet und erlobct hand, gännent und crlobent inen mit disem brieff ein

gemein ntiwe ungclt uffzclcgcnt uff allcrmcnglichcn ze meren und ze minnren

ln Hasel geistlich und weltlich und daz zc nement, als daz von dem burger-

mcister und räten gelütert gemacht und gemeinlichen uffgesetzet wirt fünf

järc, wennc si die hinnanthin anvachen und halten wcllcnt daz ungclt an*

zclegent und uffzenemment, es sye ein halb järc und dannanthin, ze gclicher

wisc gelütert als vor stät, wie und zu welcn ziten inen das füglich und

15 komlich ist, untz das si fünf gantze jare kuntlich solich ungclt angelcit und

uffgehebt hand änc geverde, doch uszgenomen in clisen Sachen ünscr lieben

brüdern die thünherren ünscr stiffte egenant in scmtichcr wise, daz si zu

den ein früntlich gctrüwcn von des ungeltcs wegen inen zc gebend haben

sollcnt und haben, und wazz ouch die von früntschafft wegen und von gnaden

20 tun und geben wellent, das ouch inen daz von den sechs hundert guldin, so

wir den selben ünsern brüdern schuldig sint, der burgermeyster und rätc

egenant abschlachen sollcnt von dem gelte, so die selben üns von des kouffcs

wegen Waldemburg Homberg und Liestal gebunden sint änc geverde. Disz

alles ze urkünd so haben wir ünscr byschofflich ingcsigcl gehenket an disen

25 brieff. Und wir Ciinrat Münch von Lantzkron thümprobst, Johans von Höchen*

stein techan, Johans Thüring Münch von Münchenstein ertzpriester, Johans

Münch von Lantzkron custor, Johans Kröwler“) schfdherrc und daz gemein

cappittcl der egenanten stiffte verjcchent mit dirrc geschrifft umb diszc vor-

gcschriben sach ein bcsammnet berüfft cappittcl nach ünscr gewonheit und

30 recht gehebt hand und das dise gnatl vorgeschriben mit unserem willen

wissen und gunst gcschechen ist, die wir ouch glopt hand zc haitent «ine

geverde. Des ze urkünd so haben wir ouch ünscr ingcsigcl zu des ege-

nanten ünsers herren ingcsigcl gehenket an disen brieff, der zwen gclich

gemacht und bcsigclt sint und ydwederem teile einer geben. Dise gnäd ist

35 beschcchcn und dirre brieff geben zc Basel, an dem ncchsten mentag nach

sant Jacobs tag, des jares do man zalte nach Crists gebürte vierzcchcnhundert

järc etc.

270. Bischof Humbrccht i'erkaufi der Stadt Basel die Stadt

und Burg Waldenburg, die Feste Homberg und die Stadt Liestal

lo um zweiundzwanzigtausend Gulden , mit Vorbehalt des Rückkaufs

um die gleiche Summe. Basel 1400 Juli 26.

2*». a) Friwcler .4'.
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Original St.Urk. tf 788* (A). — Gleichzeitige Abschrift im GrWB.
fol. tof (B). — Auszug des 15. Jh. im liber diversarum rerum
fol. 59. — Abschriften des 16. Jh . Akten Bistum Basel A' (B x

),

bischöfliches Archiv 1 , 18 fol. j (B*) und 1, 4 fol. 88 (C).

Bruckner pp i nach B. — Boos 592 tf 526 nach dem Original im 5

LA. Liestal. — • Trouillat j, 704.

lis hängen die Siegel des Bischofs Humbrecht und des Domstifts.

271. Vereinbarungen über Ablösung derfrühem Pfandrechte

auf den von Bischof Humbrecht der Stadt Basel verkauften Burgen

und Städten Waldenburg Homberg und Liestal. tu

Basel 1400 Juli 26.

I. Gleichzeitige Abschrift im GrWB. fol. /06 (B). — Abschrift des

16. Jh. bischöfliches Archiv /, 4 fol. 12V (C).

Boos 589 tf 525 nach den Originalen im LA. Liestal. — Trouillat

4, 628 tf 121 nach einer Abschrift des l$. Jh. im Archiv zu Pruntrut. ir>— •Fester h 89 tf 850 .

II. Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 107 (B).

Wir Humbrecht von Nüwcmburg von gottes gnAdcn byschoflf ze Hasel

vcrjcchcnt und tund Icunt mit disem brieff mcnglichcm, als die ersamen

wisen unser und unser stiffte besunder lieben und gctrüwcn der burger- 2U

mcistcr rätc die burger und die gemeinde unser statt Basel von uns und

unser stiffte von redclichcr sach und notdurfft wegen mit willen ünsers

cappittels die veslin Homberg Waldcmburg statt und bürg und die statt

Liestal mit allen rechten und zügehorden umb XXII“ guldin Rinscher und

guter zc Basel recht und rcdelichen köfft hand mit der gnäd eins wider- 20

kouffcs zc tund nach wisung des brieflfs, den si darumb hand vcrsigclt, von

der selben verkouffung wegen wir inen versprochen hand von dem gelte

des kouffcs egenant forderlichen die statt Liestal und der zögehorung aller

schulden zinsen und gölten, so wir und unser stiffte von der selben statt

Liestal und der zügehorung schuldig und uff die geschlagen sint und bc- 30

laden, wie daz körnen ist, gcntzlichen ledigen und abtragen, es syent be-

sigclt brieff darüber geben oder nit, als der brieff bewiset der darumb und

andere stügkc geben ist versigelt, ist zc wissent, daz wir von der egenanten

summen guldiner hinder inen gelassen hand von solicher abtragung wegen

zc tund ll]" guldin Rinscher guter und gengcr ze Basel, die wir und si über* sä

lcit und überschlagen habent zc gebend disen nachgcschribcn personen, cb

wir die necher oder mit recht nit abtragen mägent. Item des ersten

unserem lieben ochem marggraff Rödolfifcn von I lächberg Herren zu Rötcllcn

und ze Suscmberg drvc margk silber geltes, item hern Henman von Grünem-

berg XX guldin geltes, item Hansen Grimmen von Grünembcrg XV lib. den. 40

geltes, item Hcrman von Landembcrg XX guldin geltes, item jungkfrow
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Vercnen Vitzthum in erben v lib. den. geltes, item Cuntzman und Henman von

Harnstein xvt guldin geltes, item herr Wernherr Schaler wilent ertzpricstcr

ze Basel XX lib. den. geltes, item und den von Eptingen x margk silber geltes,

die si meinent inen schuldig sin und han uff Homberg und dem lande da

5 obenan, die wir ouch abtragen sollcnt. Wazz sich aber furo erfindet von

Liestal wegen jemand anderem denne den so vorgeschribcn sint von uns

ze tund sin, sollcnt wir ouch abtragen und usrichten, als in dem brieff der

darumb geben ist gelütrot ist änc geverdc. Und des ze urkund so haben

wir unser ingesigel gehenket an disen brieff, zu dein och unser stette Basel

10 ingesigel gehenket ist, des wir Arnold von Bcrenfcls rittcr burgermeyster und

der rät der statt Basel vcrjechcnt getan han, wond die nj“ guldin uff die ab*

tragung ze tund hinder uns gelassen sint als vor stät. Und sint dirrc brieff

zwen gelich gemacht und ydwederem teile einer geben. Dirrc brieff ist geben

ze Basel, an dem nechsten mentag nach sant Jacobs tag des heiligen zwölff-

15 betten, anno domini millcsimo quadringentesimo.

272. Das Kloster zum Roten Hans quittiert die Stadt Hasel

für die Bezahlung einer Schuld des Bischofs lfumbrecht.

Rotes Haus iqoo August iS.

Original Papier Domstift IV. tf 7 / (A).

2U Das aufgedruckte Sieget fehlt.

Wir bruder Kycotaus von Ätcnhein prior und der convcnt des huses

zem Roten huse nach by Basel gelegen under Wartembcrg Baseler bystumos

des ordens der brudern sant Paulus des ersten einsidlcrs vcrjechent mit

disem brieff, das uns die ersamen wisen unser lieben herren der burger*

25 meyster und rät der statt Basel in namen und an statt des hochwirdigen in

gott vatters und imscrs gnedigen hern hern Humbretz von gottes gnaden

byschoflf ze Basel und siner stiffte gütlich gewert und bezalt hand hundert

und achzig guldin Rinschcr guter und genger ze Basel, die uns der egenant

unser herre von Basel von sines bystümes wegen uns und unserem huse

30 schuldig gewessen ist von einer meren summe, die das bystume schuldig

beleih Burkart seligen zem Hoptc wilent burger ze Basel, der ouch die

selben schulden gentzlich uns und unserem huse durch gottes willen und

siner scle heile damitte ze werbent vor ziten vergeben hät und vergab, der

selben hundert und achzig guldin und ouch der anderen meren summe, die

35 lins das bystume von solicher gäbe und sach wegen schuldig und gebunden

gewessen ist zc gebent, wir für uns und unser nachkomcn und daz vor*

gedächte huse den egenanten ünsern herren von Basel und sin stiffte quitt

und lidig sagent mit dirre gcschriffte. Und des ze urkünd so haben wir

ünsers Conventes ingesigel getruket zc ende dirrc gcschriffte disz brieffs,

4o der geben ist in unserem egenanten huse, an der nechsten mittwochcn nach

unser frowen tag ze mittem ogsten, anno domini millcsimo quadringentesimo.
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273. Markgraf Rudolf von Hochberg quittiert die Stadt Hasel

für die Bezahlung einer Schuld des Bischofs Humbrccht.

— 1400 September 2.

Original St.Urk. tf 78g (A).

• Trouitiat 4, 86g. — •Fester h 8g u“ Sji. 5

Das Siegel des Markgrafen hängt.

Wir marggraff Rüdolff von H&chbcrg herre zc Rötcllcn und zc Susem-

burg vcijcchcnd und tund kunt mit discin brieff, daz uns die ersamen wisen

unser lieben nächgcburon der burgermeyster und rät der statt Basel in

namen und an statt des hochxvirdigen in gott vatters und unsers lieben herren 10

hern Humbrcchtz von Nüwcmburg von gottes gnaden byschoff zc Basel und

sines bystumes gütlich gewert und bezalt band an statt min selbs und mincr

swestcr acht tusent guldin Rinscher guter und genger in der statt Basel,

die üns der egenant unser herre von Basel in namen und von sins bystumes

wegen schuldig geweszen ist nach überkommung zwüschent uns beschechen, if»

der selben acht thusent guldin wir den egenanten ünsern herren von Basel,

sin bystüme und nachkonicn für uns unser swestcr und unser erben, die wir

ouch harzu bindent, gcntzlichen quitt und ledig sagent mit dirrc geschrillte.

Und des ze urkünd so haben wir unser ingcsigcl gehenket an disen brieff,

der geben ist an dem nechstcn donrstag nach sant V'crencn tag der heiligen 20

mögte, nach Crists gebürde vicrzcchcnhundert jar.

274. Rechtsspruch von Bürgerin ister und Rat zwischen dem

Kloster St. Alban und der Rebleutenzunft über die Bestellung von

Scheidienten , Feuerschauern, Hirten und Bannwarten im Gebiete

des Klosters. — 1400 November r5. 25

Original St. Alban Urk. n0 254 (A). — Abschrift des / f Jh. im Roten
Ruch p. f>7 (H).

Rcchtsquellen t, 6t if 63 nach />.

//äugendes Seeretsie% el.

Wir Arnold von Berenuels ritter burgermeister und der ratte der statt 30

Basel vcrjechent und tünd kund mengclichen mit disem hriefe, wond des

mcnschen gedcnknüssc blöd und krank sint und waz der gcschriffte cm-

pfolchcn wirt wiryg ist ewenklichen, das in dem jarc do man zalte nach

Christi gebürt vicrzchcnhundert jarc, an dem nechstcn mentag nach sant

Martis tage des heiligen bvschoffes, für uns kament der erwirdig geistlich herr .35

hern Rudolf von Brünikofcn probst des closters zc sant Alban by uns gelegen

des ordens von Cluniax mit vil erbern lüten in der vorstat sant Alban cin-

sitt und Johans Slattcr der rebman zunftmeyster der rcblüten zunftc und

meyster Ifcnigin der jung ein verwer ratzherre der egenanten zunftc mit

andern von der selben rcblüten zunftc andersitte, und offnott und crtzalt vor <o
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uns der vorgedacht probste in naincn sincr probstyc und clostcrs mit clagc,

wie daz sin vordren des egenanten clostcrs und och er von siner probstyc

und closters wegen ieweiten da har und so lange zitc, die nicmant der nu

Icpt verdenken könne noch verdenke, scheidlüte fürbcschöwer hirten und

5 banwart in der vorstat zc sant Alban und in des selben clostcrs ze

sant Alban gebiete begriffen und zügehörden jerlichcn gesetzet hettent und

setzen söllcnt und habent mit den erbern Juten, die in der vorstat egenant

und in dem gcrichte des egenanten closters zc sant Alban, daz wir nu zu

unsern handen hand, gesessen sint, an den stüken in und sin clostcr und

10 die erbern lütc in der vorstat sant Alban die reblüt und der zunftc bv uns

etwas sument und irrent und mcinent dar zu recht han und zu inen ge-

hören, daz sich doch nit befinden sülle nach dem als daz ieweiten harkomen

syc kuntlichcn und gehalten, und batt die reblütc und ir zunft von uns ze

wisent von solichcr sach und sumnussc zc lassend, als sy öch daz billich von

15 recht tun söllcnt, won ir Sachen kuntlich wirend und syent, und öch die ob

daz notdürftig werc wol bewisen möchtcnt, da zu die egenanten reblüte

in naincn ir zunftc antwürtent, daz si die selben stuke also besetzet hettent

und billich besetzen söltent, sunderlich scheidlüte, die umb misscbüwc und

andern gebresten an reben akern und matten ze erkennent hettent allent-

*20 halben umb ünser stat, und battent si da bi öch lassen beliben, daz wir

nach rede Widerrede und öch kuntschaft, die wir von des probste und

sincs clostcrs wegen und der lüten in der vorstat sant Alban verhöret und

ingenomen hand, cinhelleklichcn gesprochen und erkennet band in der sach

nach recht, als verrc wir üns entstündent und entstanden^ nieman ze liebe

noch ze leide, sprcchcnt und erkennent mit dirre geschrifte, das der egenant

probste des closters egenant sant Alban und sin nachkomen probste da selbes

von des selben irs closters wegen und der schulthcisse des gerichtes in der

selben vorstat sant Alban, daz unser stat nu zu gehöret, welcr ie dannc ze

ziten ünser Schultheis da sclbs ist, von des selben gerichtes wegen mit ratte

30 der erbern lüten in der vorstat sant Alban denne gesessen und die in daz

egenant gericht gehörent hinnanthin järlichcn und als dike daz notdürftig

ist um) wirt scheidlüte setzen söllcnt und mugent, die si bedunket da zu

nütze und gut sin, die zc erkennen habent und söllent umb einen ickliclicn

misscbüwc und umb andern gebresten, so icman tut hat oder gewinnet,

35 ncmlich an den reben akern und matten, die gelegen sint und ligent in der

gebiette begriffen bivangen krevssen gericht und zügehörungen des vor-

genanten closters sant Alban usswendig und inwendig ünser stat und nit

fürbasser noch anderswo, und daz si öch söllent und mögent fürbcschöwer,

die ze gebietten hand allen den, die in der vorgenanten vorstat sant Alban

•tu gesessen sint, die gebresten zc verscchent und ze versorgende, die von fürcs

notc da selbes uferstan möchtcnt, als dike sy das notdürftig dunke sin, und

die bessrung von den nemen, die inen ungehorsam warent und sint, als

daz von altcrhar komen ist und gehalten, und öch hirten und banwart in

der vorgeschriben gebiete begryffen und zügehörden des vorbedachten

4» closters jerlichcn und so daz notdürftig ist setzen und entsetzen mugent,
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als daz öch har komcn und gcwonlich da sclbs gewesen ist, ane alle be-

straffung und hindcrnüssc und irrung der reblüten und der zunft und

mengclichs ander ane alle geverde. Aber usswendig der vorgeschriben be-

griffen gebieten byfangen kreyssen gcrichten und zugehorungen des vor-

genanten closters sant Alban niugent die reblute umbc missbüwc an reben, 4

an gutem andersiva umb unser stat gelegen wol ze erkennen haben ane

geverde. Disc unser erkantnussc wir beiden teilen won si unser burger

sint gebotten hand und gebictent ze haltend und by der zc lielibcnt un-

gevcrlich. Und dis alles zc urkunde, umb daz wir unser nachkoincn und

beide teil vorgeschriben und der nachkomen hye nach mit solichcn Sachen tu

vorgeschriben nüt bekunbert werdent, so habent wir unser stelle klein in-

sigel gchenket an disen brief, der geben ward nach Crysti gebürt in dem
jar und uff den tag als vorgeschriben stad.

275. a) Bürgermeister und Rat der Stadt Hasel, auf deren

Gehciss dem erbern herren her Johanscn Human von Rinueldel lüpryster l»

zc Merten für die Zinse, die ihm Schultheiss und Rat der Stadt

Liestal jährlich zu entrichten haben, sieh an Statt abgegangener

Bürgen die bescheiden Hannman zcin Angen, Cunman zem Rosen bürgere,

Hannman von Tonsol der snider, Heinrich von Zürich der sattlcr und Hart-

man Scherer der krämer ouch ünser bürgere verbürgt haben, versprechen, 20

diese deswegen schadlos zu halten. — 1400 Dezember 16.

Original St.MariaMagdalena Urk. tf 2S7 (A).

Hängendes Seeretsieget.

b) Sehul/heiss Rat und Bürger der Stadt Liestal geloben, Bürger-

meister und Rat wegen dieser Sache schadlos zu halten. zr>

I.iestal 1400 Dezember iS

.

tioos 59$ «* f.’p nach dem Original im LA. Liestal.

27(>. König Ruprecht verkündet, dass er alle in den letzten

dreissig ‘Jahren von König Wenzel oder seinen Vorfahren ver-

liehenen Zölle uff des Riins straum von Basill an hiz yn die sec aufge- 30

hoben habe, ferner dass die von Karl IV. und Wenzel widerrufenen

nie mehr zu erheben seien und dass er keine ohne Willen der drei

geistlichen Kurfürsten errichten werde, wie auch, dass die, loe/che

er etwa gegen deren Freiheiten genehmigen würde, im voraus un-

gültig sein sollen. Köln 1401 Januar 7. 35

RTA. 4, 24J tf 207 nach dem Original im Pravinziatarchiv Düsseldorf.

\
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277 . Prior und Convent des Karthäusarklosters bei Strass-

bürg, die einen jährlichen Zins ab der Stadt Basel gemeinen Gütern

gekauft haberty gestatten, diesen Zins jederzeit um den Betrag der

Kaufsumme wieder einzulösen.

5 Strassburg 1401 Februar 7 .

Original St.Urk. tf (A).

Das Siegel fehlt.

Wond des mentschen gedengknüsse blöde und krangk sint und wau
der geschriffte cmpholchcn wirt wirig ist eweklichen, harumbc zu einer

10 ewiger gedengknüsze aller nachgcschriben dingen . . wir der pryor und der

convent gemeinlichen des closters zu den Carthüsern bv Sträszburg, Cart-

hüscr ordens, tund ktint menglichem mit diszem brieff, die in scchent leszent

oder horent leszen, als wir von den ersamen wisen dem burgcnncisterc, dem
räte, den bürgern und der gemeinde gemeinlichen der statt Basel zweinczig

15 gtildin geltes jerliches zinses Rinscher guter und genger in der statt Basel uff

der selben ir statt gemeinen gutem almenden, uff holtz velde wunne und weyde

und wazz gemeinlichen zu ir statt gehört etc. umb vierhundert guldin Kinschcr

guter und vollenswörer, der wir si gcnczlichcn bezalt hand und gewert, eins

rechten ewigen kouffcs koufft hand uns ünsern nachkommen und closter und

20 wer die selben sach von uns hdt und zügehörent und dem wir die heiszent

geben hinnanthin cwekliclicn jcrlichs uff sant Jacobs tag des heiligen zwölff-

botten in der statt Basel by der gewicht daselbs bezalen richten und geben,

als der houptbrieff wiset, den wir darumbe von den egenanten verkouffern

hand versigelt, das wir mit guter zitlicher vorbctrachtung und rätc, so wir

25 darumbe in unserem gemeinen convente üasers closters egenant einhelieb-

lichen gehebt hand, für uns unsere nachkomcn und unser closter und alle,

so disz sach nu oder in künftiger zite angilt zügehörct angande und zu-

gehören wirt, die wir ouch zu allen nachgcschriben dingen vestcnklichcn zc

haltend bindent, den egenanten burgermeister rdten bürgern und gemeinde

30 der statt Basel umb sunderbar früntliche trüwe früntschafft liebe und gutes,

so si uns getan hand und in künftiger zite üns unserem closter und orden

wol getün mögen t, ein götliche früntliche gnäd und fryheit in der egenanten

sach getan habend, als nach lere des heiligen zwölffbotten ein yglicher

raentschc cristanliches glöben gebunden ist den ze dangkende, von den im

35 gutes beschicht, und tünd mit diszem brieff, das die egenanten von Basel

oder ir nachkommen hinnanthin welcs jares oder tages si wellent zwüschcnt

sant Jacobs tag als der zins vallet köment und üns b6tent, das wir durch

ir stette gemeinen nucz und fromen willen die vorgedächten zweintzig guldin

ewiges geltes von üns ünsern nachkommen und closter oder denen, so

40 denne disz sach zu gehöret und von uns oder ünseren nachkommen hand,

ouch umb vierhundert guldin Rinscher guter und genger ze Basel wider ze

kouffende süllcnt und wellent geben äne den vergangenen zinse von sant

Jacobs tag als der zinse vallet untz uff den tag des widerkouffcs. Wörc aber,

Utkuwlrnbutk der Stadt Haiti. V.
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das si uff sant Jacobs tag als der zinse vallet den widcrköff t&ttcnt. so söllent

si damitte den zinse uff den selben sant Jacobs tag vcrvallcn bczalen und

richten änc gcvcrdc. Solichcs widerkouffes ze tunde wir unser nachkommcn
und die so disz sach von uns hand den vorgedächten von Basel gehorsam

sin söllent als vorgeschriben ist änc Widerrede und summung, das wir ouch 5

für uns und alle die als vor stät glopt hand ze tunde und zc haltende und

hie wider nit ze kommende noch ze tunde in gericht noch uszewendig in

dchein wise, und ensol uns, unser nachkommcn, unser clostcr noch die, so

disz sach von uns oder unseren nachkommcn hettent, in diszen Sachen allen

nüt schirmen noch frysten dehein fryheit recht noch gericht, geistlichs noch 10

weltlichs, noch dehein uszug schirmung rechtens oder getötten, mit den wir

oder unser nachkommcn oder icmand anders zc deheinen zitcu wider dchein

ding vorgeschriben köndent oder möchtend getün mit Worten noch wergken

in dehein wise, des wir uns alles entzigen hand und entziehend mit dirre

gcschrifftc. Und des alles zc urkünd so haben wir ünsers gemeinen con* 15

ventes ingcsigcl gehengket an diszen brief, der geben ist in unserem clostcr

und convente, nach Crists gebürte vierzechenhundcrt und ein jare, an dem
nechstcn mentag nach ünscr frowentag ze der liechtmisze.

278. Dicthclm von Krenkingcn ein fryer herre von Tüngcn, Rudolf

von Schönnöw genant Hürus ritter hern Rudolfs seligen von Schönnow ritters 2U

genant Hürus sun, Vlrich von Wessenberg, Iiennman von Liebegg, Vlrich

von Rümlang edelkncchtc und Johans Snetzer von Schaffhusen bekennen
,

dass sie auf Bitten des Rats und der Bürger der Stadt Löffenbcrg

als Bürgen für die zweihundertdreiunddreissig Rheinische Gulden

jährlichen Zinses, welche Laufenburg Basel schuldet, an Stelle der 25

verstorbenen Bürgen Dietrich von Krenkingcn, Rudolf von Schönnöw

ritter genant Hürus, Phantholcon von Wessenberg, Lütold Schaler, Heinrich

von Rümlang und Hcintzman von Tycngen eingetreten sind.

279. Hug ze Rinc ritter verkauft sinen halben teil und rcht, so er

het an den fünf und trisszig Schilling gcltz jerliches zinses, vier ring brötes wisung

und fünf Schilling erschatzcs*) so sich die hant verwandelte Baseler müntz,

so giengent und gan sölten von einer hofstat, so vor ziten was Zigcrcrs

wilent eins Bürgers zc Basel, gelegen zc Basel in der stat uf demme Birsich 35

vor demme husc zem Tantz über, — da der ander halbe teil der selben

zinsen wisung und erschatzcs nu ze ziten zügehöret demme buwe und bu-

meister so ie zc ziten ist der stifte uf Burg ze Basel, an llcnncman llcnnigki

279. >) wiüchalxcs .7.

— 1401 April 14.

Gleichzeitige Abschrift im Gr IVB. fot. 109 (/>). 30
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ein burger ze Basel, der es k&ft in namen und an stat mincr herren der

raten der stat Basel, um fünfundzwanzig Gulden.

Basel 1401 Mai $0.

Original St.Urk. tf (A).

5 Auf der Rückseite von gleichseitiger Hand: Her Hug ze Rin Visch*

rncrcht.

Es hängen zwei Sieget: 1. Schultheissengericht. 2. Hug zu Rhein.

280. Dyetscheman Sattler verspricht
,

nichts mehr gegen die

Städte Strassburg und Hasel unternehmen zu wollen.

10 * — 1401 Juni r.

Original St.Urk. tf 294 (d)>

Es hangen drei Siegel: r. Dictschcman Satteier. 2. Kuno von Kolbs-

heim, j. Adolf von Schafftoisheim.

Ich Dyetscheman SatteJcr zu Sarburg gesessen vergihe und bekenne,

15 also die erbern und wisen meistcr und rat ze Strazburg mich gevangen gc-

hept hant von des widersagendes wegen, das ich det den erbern bescheiden

dem burgermeister und dem rate der stat Basel iren guten fründen und

cytgenoszen, das ich do gesworen habe lipliche an den heiligen wider die

zwo stette Strazburg und Basel, ire bürgere noch die iren niemer me ze

20 tiindc heimliche oder offcnlichcn noch schaffen geton werden in deheinen

weg one alle geverde. Und des zu eime urkunde so habe ich Dietscheman

Sattcler min ingcsigel gchencket an disen brief und habe gebetten die

frommen vesten junchcr Cüncn von Kolboczhcim und juncher Adolf von

Schaftolczheim edelknehte, das sü ire ingesigele mich ze besagende ouch an

25 disen brief hant gchencket, das ich Cüne von Kolboczhcim und ich Adolf

von Schaftolczheim gerne geton hant durch des vorgenanten Dyetscheman

Sattclcrs bette willen, der geben wart an der nehsten mitwochen vor unsers

herren fronlichamen tag, in dem jar do man zaltc nach Cristus gebürte vier*

czchcnhundert jare und ein jar. Und sint diser briefe zwene glich, einen

30 den ich geben habe min herren der stat Strazburg und den andern der

stette zu Basel, die ouch by in blibcnt.

281. Quittungen über die Zahlung des Kaufpreises von zwei-

undzwanzigtausend Gulden für Liestal Waldenburg und Homburg
durch die Stadt Basel.

35 /. von Bischof Humbrecht über zwanzigtausendzweihundertfünfund-
siebenzig Gulden. — 140t Juni 27.

Boos 600 tf $31 nach den Originalen im LA. Liestal.

2. von Bischof Humbrecht über zweihundertfünfzig Gulden

,

die von
unser und unser stiffte wegen dem cdelen unserem lieben ochcm graff

40 Ottern von Tycrstcin worden sint; ferner über zweihundertvierzig

r
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Gulden, die von unser und unser styfftc wegen worden und gcantwurt
sint unser lieben getrüwcn hern Cüntzman von Ramstein ritter und
Hcnnian von Ramstein sinem brüder edelemknecht von der Zuspruch

wegen, so si an Liestal hettent; ferner über zweihundert Gulden

,

die

von unseren und unser styfftc wegen worden und gcantwurt sint dem 5

fromen hern Herman von Landemberg ritter von sincr husfrowen wegen
von Kptingen. Hasel 1402 Juli 27.

lioos 608 if 338 nach dem Original im LA. Liestal.

3. von Bischof Ifumbrecht über zweihundert Gulden, die von unser und
unser styfftc wegen den fromen hern Honman von Grunembcrg ritter 10

und Wilhelmen von Grunembcrg cdelem knccht gevettern worden
sint und geantwurt von der Zuspruch wegen, so si zu uns und unser
styfftc hatten t von Liestal wegen. — 1402 Juli 27.

Boos 60p rf 53p nach dem Original im LA. Liestal.

4. von graff Otto von Thicrstcin herr ze Varcspcrg über zweihundert • 15

fünfzig Gulden von der zechen margk gcltz wegen, so ich und die

von Eptingcn von minent wegen uff Honberg und dem land gehept hand.
— 1402 Juli 27.

Original Papier Akten Bistum Basel A l (A).

Sein Siegel ist aufgedrückt. *20

3. von Herman von Landemberg ritter über zweihundert Gulden, als ich

mit dem selben minem herren (Humbrecht) von Basel von miner hus-

frowen und min sclbs wegen überkommen bin.

— 1402 Juli 27.

Original Papier Akten Bistum Basel A l (A). 25

Sein Siegel ist aufgedrückt.

6. von Hennnian von Grünenberg ritter und Wilhelm von Grünenberg
edel knechte seinem vetter über s“weihundert Gulden, die der selb unser

herrc
(
Humbrecht) uns nach uberkomnung schuldig gewesen ist von

der viertzig margke silbers wegen, so wir hoptgütes uff Liestal hatten, 30

von den man uns zc zinse gab vier marke sylber geltes.

— 1402 Juli 27.

Boos 610 if 340 nach dem Original im LA. Liestal.

7. von Bischof Humbrecht über zweiundzwanzigtansend Gulden.
— 1403 Januar 17. 3;,

Abschrift des 18. Jh. im Gr WB. fol. 21 / (B).

*Trouil/at 3, 713. — *Boos 6/2 if 342. — •Kochholz 126 if 233.

2S2 . König Ruprecht bevollmächtigt seine Boten zur Ver-

handlung mit Bischof Humbrecht von Basel, den Städten Basel

Zürich Bern Solothurn und den Eidgenossen von Schwyz über 40

seine Anerkennung als König und die Bestätigung ihrer Freiheiten.

Heidelberg /401 Juli 2p.

RTA. 3, 40 if II nach einer gleichzeitigen Abschrift im GLA. Karlsruhe.

Wir Ruprecht ctc. bekennen und dun kunt offenbar mit diesem briefe,

daz wir Swartz Reinharten von Sickingcn ritter unserm lantvogt in Klsasze, 45
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fohan von I’ruszcn commcnture des Dutschcn huscs zu Straszpurg Dutschs

ordens» Volmar von Wickershcim unserm schultheiszen zu Hagenow und

etlichen andern unsern frunden und lieben getruwen unser volle gcwalt und

mäht geben han und geben in craftc disz briefs mit dem erwirdigen unserm

5 und des richs fürsten dem bischof zu Basel und den ersamen unser und des

richs lieben getruwen burgermeistern und rate der stad Basel und der

stette Berne Zürich Solottern und der citgcnosscn von Switzcn frunden zu

tedingen, zu uberkommen und zu bcslicszcn von ir gehorsamkeit wegen, die

sic uns als cimc Komischen konige dun sollen, und auch von unser bc-

10 stetigunge über ire friheid von dem riche. Und waz die obgenanten unser

rete von unsern wegen in den sachcn handclnt und bcslieszent und ir be-

siegelte briefe darüber gebeut, daz wollen wir also tun und stete halten anc

alle geverde und argeliste. Orkund disz briefs versiegelt mit unserm an-

hangenden insiegel, geben zu Heidelberg, uf den fritag nach sant Jacobs tag

15 dez heiligen zwolfbotten, nach Cristi gebürt dusent vierhundert und ein

jarc, unsers richs in dem ersten jare. Ad mandatum domini regis

Mathias Sobcrnheim.

283* Bürgermeister und Rat verkaufen dem bescheiden Henn-

man Schaler dem ziegler burger ze minren Basel vier guldin geltes jcrlichs

•jo zinses Kinschcr guter und gengcr in unser stat Basel, die man uns jer-

lichen git und geben sol von der cygcnschaft des huscs und hofstad ze dein

Sode gelegen in Klein-Basel zwischcnt meyster Heinrichs Seilers und

meystcr Hennmans von Kylchcin hüscr um achtzig Gulden.

— 1401 August 14.

25 Original St. Theodor Urk. tf fj (A).

Es hangt das Sieget der Stadt.

284. König Ruprecht verleiht dem Friedrich von Fledeniezc,

Hofmeister des Herzogs Leopold von Österreich . das Haus des

Juden Ruhen zu Basel und die jfudenschule daselbst\ die König

30 Wenzel demselben Rüben genommen und einem Andern gegeben hatte.

Augsburg 1401 August 14.

•Chmel 42 tf 781 = • Wiener /, JJ tf 17.

285. König Ruprecht nimmt die Stadt Basel in seinen und

des Reiches Schirm und bestätig/ ihre Rechte Gnaden Freiheiten

35 und Gewohnheiten. Arnberg 1401 August 28.

Original St.Urk n" 795 (A). — Gleichseitige Abschrift mit unrichtigem
Datum Augsburg 140t August 27 im Gr WH. fol. 110 (B). — Ab-
schriften in Vidimus des Hofrichters zu Rotweil vom J. November 1405

r
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St.Urk. ff 830 (ft x

) und 851 (ft*), und in der Bestätigung des K. Sigmund
vom 28. August 14.13 St.Urk. ff 922 (ft

a
).

ft TA. 3, 48 ff iy nach A. — Tschadi 1, 61 / Anm. nach ft. —
*Chmel 49 ff 881. — *Ilcuslcr 332 tf 21. — *Gctigler 143 nf yi. —
*Abschiede r, 99 tf 234. 5

Auf der Rückseite gleichseitig: R. Johannes de Landauwen und auf
dem Siegelstreifen: Basel.

Es hängt das Siegel des Königs.

Wir Ruprecht von gots gnaden Römischer kunig zu allen zijten mercr

des richs bekennen und dun kunt allermcnglich mit diesem brieflf, die yn 10

anschcnt oder horent lesen nu oder hernach, daz wir durch der truwe und

manigfaltiger dienste wegin, so unsere und des heiligen richs lieben ge*

truwen der burgermeister, der rat und die bürgere gemeinlich der stat zu

Basel unsern forfaren an dem heiligen Römischen riche keysern und kunigen

offte nuczlichen und williclichen erczcuget habent und auch uns selber teg* 15

liehen crczcugcnt und noch dun sollcnt und mogent in kunflftigen czijten

und auch darumbe, daz wir die selben unserr und des richs lieben getruwen

die bürgere und stat gemeinlich zu Basel in unsern und des richs diensten

und truwe destcr williger und bereiter machen mögen, so neincn wir sie

und die yren in unser und des heiligen richs schirme und gnade und haben 20

auch mit wolbedachtem mute und mit gutem rat unserr kurfursten und viel

andere unsere und des richs fürsten cdeln und getruwen den selben unsern

lieben getruwen bürgern, iren nachkoincn der vorgenanten stat zu Basel und

allen den iren bestetiget bevestnet emuwet und confirmiret, bcsteten vestenen

ernuwen und confirmiren yn mit crafft disz brieflfs rechter wiszen und 25

Römischer kunigkiieher mcchtc alle und igliche irc und der stat zu Basel

und der yren rechte gnade frijheite und gute gewonheit, die sie und die

yren von unsern forfaren an dem Römischen riche keysern und kunigen biz

her herbracht und erworben habent, und auch alle ire Privilegien hantfesten

frijheidc und brieve, die sie darüber habent, also daz sie, irc nachkomen, 30

die stat von Basel und alle die iren bij den selben iren rechten gnaden

frijheiden und guten gewonheiten nach lutde und wijsunge der selben ire

Privilegien hantfesten und brieve ewiclichen bliben sollent von uns, unsern

nachkomen an dem riche und allcrmenglichcn ungehindert, als die selben

frijheite nach yren punckten artikeln meynungen und stucken von wort zu 35

wort begriffen sint und glicher wijse als ob alle semlich hantfesten und

brieve von wort zu wort in diesem genwertigen brieflf begriffen weren. Or-

kunt disz brieffs versiegelt mit unserr kunigklichen majestat ingesigel, geben

zu Amberg, oflf den nehsten sontag nach sant Bartholomeus des heiligen

zwolffbotden tag, in dem jare als man zalte nach Christi gebürte dusent 40

vierhundert und ein jare, unsers richs in dem andern jare.

Ad mandatum domini regis.

Johannes Winheim.")

‘.Ni. Ad btt Wiuheim vom anderer Hand im A.
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2Sß, König Ruprecht weist die Stadt Hasel an. seinem Be-

vollmächtigten, dem Ritter Schwarz Reinhard von Siekingen, an

seiner Statt zu huldigen. Amberg 1401 August z8.

HTA. 41 tf IJ nach einer gleichzeitigen Abschrift im GLA. Karls-

5 ruhe. — *Chmel 48 tf 880.

287. König Ruprecht bevollmächtigt den Ritter Schwarz

Reinhard von Sickingen mit Basel wegen Dienstleistung zum Rom-

zug zu verhandeln. Amberg 1401 August zg.

HTA. 4. 4$o tf nach einer gleichseitigen Abschrift im StA. Il'ien. —
10 *Chme! 49 tf 886.

Wir Ruprecht ctc. bekennen offenbar mit diesem briff, daz wir Swarcz

Reinhart von Sickingcn rittcre unserm landfand in Elsasz und lieben ge-

truwen unser volle gewalt und ganz mailt geben hann und geben im die

auch in craft dis briffes, mit unsem lieben getruwen burgermeistem und rate

15 der stat zu Basel von unsem wegen zu tedingen und zu uberkummen als

von des dinstes wegen, den sie uns itzunt zu unserm zöge über berg gein

I-ampartcn dun sollen. Und waz der egenant Swarcz Rcinhart also mit in

tedinget ofnimmet und bcsiuszet von unsern wegen und in darüber sinen

versigelten briff git, daz wollen wir auch genzlichcn also halten und dabi

•JO beliben ungeverlichen. Orkund dis briffes versigclt mit unserm kuniglichcn

majestat ingesigcl, geben zu Amberg, of den nchsten mendag nach sant

Barlholomcus dage, in dem jare als man zalt nach Cristi gebürte vierzehen-

hundert und ein jare, unsers richs in dem andern jare.

Ad mandatum domini regis

25 Johannes Winhcim.

288. König Ruprecht bestätigt der Stadt Basel zwei Urkunden

König Wenzels. Arnberg /40t August Z9.

Original St.Urk. tf 796 (A). — Abschrift des 16. Jh. in ChA. I).

foi. 4S0* (B).

30 *Chme! 49 tf 887. — ,lleusler uz tf zz. — *Gengier 146 tf 7z. —
•RTA. S. 48 Anm. t.

.Auf der Rückseite gleichzeitig: R. Bcrtholdus bürlach und auf dem
Siegelstreifen

:

Basel.

Es hangt das Siege! des Königs.

35 Wir Ruprecht von gots gnaden Römischer kunig czu allen czijtcn

mercr des richs bekennen und dun kunt offenbar mit diesem brieff allen den,

die yn scheut oder horent lesen, daz von unsere lieben getruwen der burger-

mcistere rat und bürgere gcmcinlichc der stat zu Basel wegin unsere

majestat furgetragen sint czwene brieve, die si hant von kunig Wcnczlaw

4o unserm liebsten vorfaren an dem riche, und sin dcmuticlich gebeten, daz
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wir die selben briefe geruchten gncdiclich zu bestetigen, zu bcvesten, zu

vermiwen und zu confirmiicn, die von wort zu wort ludent als hernach ge-

schriben stet. (Es folgen die Urkunden Hemels vom S. Mai 1184. und
1. August 1386, oben rf jt und >f ?4, in ihrem ganzen Wortlaute.) Des

haben wir angesehen und auch eigentliche betrachtet soliche geneme dienste, 5

die uns und dem heiligen riche die egenanten unsere lieben getruwen der

burgcrmcistere, der rat und die bürgere gcmcinlich der stat czu Hasel diecke

nuczliche und williclich getan hant, tcglichen dunt und noch tun sollen und

mögen in kunfftigen zijtcn, und haben darumbe mit wolbcdachtem mute, gutem
rat und rechter wiszen yn die obgenanten briefe gucdicliche bcstetiget ver- lu

nuwet und contirmiret, bcsteten bevestcu vermiwen und confirmiren yn in

crafft disz brieffs und Komischer kunigklicher mechtc follkomenhcit und meynen
seczen und wollen, daz dieselben brieve in allen yren meynungen synnen

puncktcn und artikcln, als sic hie vor von wort zu wort geschriben stent,

ganczo stete und unverrucket bliben und gehalten werden sollen, und ge- 15

bieten darumbe allen und iglichen fürsten, geistlichen und weltlichen, graven

frijen herren dicnstlutdcn riettern knechten burgermeistem rcteu und ge-

meinden der stetde und sust allen und iglichen unsern und des richs ge-

truwen und undertanen ernstlichen und festiclichcn mit diesem brieff, daz

sic die egenanten unsere lieben getruwen burgermeister rete und bürgere tu

gemcinliche der stat zu Hasel wieder soliche unser bestetigunge nicht hindern

oder irren in dliein wijse, sunder sie da bij von unser und des richs wegin

getruwlichcn hanthaben schuczen und schiermen, als liebe yn sij unser und

des richs swere Ungnade zu vermiden. Orkuut disz brieffs versiegelt mit

unserr kunigklichen majestat ingesigel, geben zu Arnberg, off sant Johans 25

baptisten tag als er entheupt wart, in dem jare als man zalte nach Christi

gebürte vierczehenhundert und ein jare, unsere riches in dem andern jare.

Ad mandatum domini regis

Johannes Winheim.*)

289. Bürgermeister und Rat versprechen dem König Rnp- *)

recht Gehorsam. — 1401 September 26.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fot. tu" (B).

fi'J'A. 5, 49 ff tS nach dem Original im RA. München. — Tschudi

1, ölt An in. nach I>. — *Chmet 182 ff 20.

Wir Günther Marschalk rittcr burgermeister und der rat der stat Basel 55

bekennent uns und tünd kunt menlichem mit disem briefe, als der aller

durlüchtigost hochgcbornester fürst unser genedigostcr herr hem Ruprecht,

der do waz phallcntzgraffe by dem Rync und hertzog in I’eyern, miwlingen

got und unser lieben fröwen ze lob und ze ereil der heyligen kirchen und

cristenheit und dem heiligen R ('mischen riche ze trost und ze helffe ze «

einem Konischen künig an daz riche erkorn und erwellet ist worden, daz

djjs, a) Ad bis NVinhcim tvn anäirtr ifand in .-I.
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wir einhclleklichcn und mit gutem willen, wie doch wir nüt eines richs stat

sint, umb sölich Sachen vorgeschriben ünsern“) egenanten genedigen herren

dcnb
) künig für einen Romschcn künig und zukünftigen') keyser haben wellent

und ime gehorsam sin ze tünd als einem Kömschcn künig und zukünftigem

5 keyser, als unser vordren und wir Römschen keysern und künigen dahar

getan band und bi uns harkomen ist. Dis wir ouch vcrsprechcnt stette zc

hande ungevarlichen. Und des alles ze urkünd so habent wir ünser stette

grosz ingesigel gehenket an disen briefe, der geben ist an dem nechsten

mentag vor sant Michels4) tag des heiligen ertzengcls, nach Cristi gebürt vier-

10 zehenhundert und ein jare.

290. Schwarz Reinhard von Sickingen bekennt, mit Bürger-

meister und Rat von Basel wegen Befreiung ihrer Stadt vom

Dienste zum Romzug übereingekommen zu sein.

— 1401 September 26.

15 Abschrift in der Bestätigung des Königs Ruprecht vom 19. Marz 140 3

St.Urk. tf 80g (B).

Ich Swarcz Reinhard von Sickingcn ritter lantvogt in Elsasz des allcr-

durchluchtigisten hochgebornesten fürsten myns allergnedigisten herren hern

Ruprechts von gots gnaden Römischen kuniges zu allen zijten merer des

20 richs bekenne mich und dün künt allcrmcnglichcm mit disem briefe, als der

yeczgenant myn gnedigister herre der Komische kunig mir insunderheit en*

pholhen und sinen vollen gewalt gegeben hat zu tedingen und uberein

zc werden mit den erbern wisen dem burgermeister und rate der stat Basel

umbc solichen dienst, so die selben von Basell mynem egenanten herren

25 dem kunige über berg gein Lamparthen dienen und dün soltent off disz

zijt, wand er uff diese selbe zit über borg meynct zu ziehende, als das

der gewaltes brieff uszwiset, den der egenant myn herre der kunig mit siner

königlicher majestad ingesiegel mir darüber geben hat versiegelt, den selben

brieff ich auch den vorgenanten von Basell geben und geantwurtet han, das

30 die selben burgermcistcrc und rat zu Basel umbc den egenanten dienst

mynem herren zu tünde in namen und an stat des selben myns herren des

ktinigs fruntlich mit mir uberkommen sint umbc drü tusent gülden Kinischer

und guter mir von sinen wegen zu gebende, die sie auch mir von des

selben myns herren wegen in baren gezalten guten gülden genczlich und

35 gar bezalt und gewert hand, des ich mich in namen des vorgenanten myns
herren und myn sclbs von sinen wegen bekenne mit dirrc gcschrifft. Dar-

umb so sagen ich den burgermeister, die rüte, die bürgere gemeinlich und

die stat Basel des selben dienstes und gezoges ze tünde nü und hernach,

ob myn herre dez gezoges über berg uff diese zijt wendig würde, von

40 des selben myns herren dez kunigs und mynen wegen in sinem namen

und auch der drutusent gülden vorgeschriben quijd ledig und losz. Wcre

289. a) ünserra B. b) dem B. c) zukünftigem B. d) Mich« B.

Urkuadenbuch der Stadt Barel. V. 40
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auch, daz der egenant rayn herre der kunig des gezoges off diese zijt

wendig oder hernach über bcrg ziehen wurde, so sollent die selben von

Basel und ire nachkommcn doch dez dinstes und zogs zu dunde über bcrg

uberhept und ledig und nit gebunden sin von solicher Sache und über-

koinmüng wegen vorgeschriben ungeverlich, und daz auch der selbe rayn 5

herre der kunig noch nycmand von sinen wegen darumbc an sie noch

an ir nachkommen dehein vorderunge tön noch haben sol in deheine wise.

Darzu habe ich inen versprochen by guter tröwe, als balde der vorgenant

mync herre der kunig wieder zc lannde kommet, daz ich dann furdcrlichen

und ane verziehen den egenanten von Basell von dem selben mynem herren 10

dem kunige einen quitbrieff under siner kuniglicher majestat ingesiegel ver-

siegelt schaffen und antwurten sol und geben ane yren kosten und schaden,

in dem er der egenanten uberkommunge und bezalungc der guldin gihtig

sic und auch sic und ir nachkommcn des dinstes im nü und hernach zc tundc

und auch der guldin quit und ledig spreche und sage und sie noch ir nach- 15

kommen darumbe hinnanthin nit bekommer durch yn noch durch andere in

deheine wise. Wanne auch ich einen solichen quitbrieff inen schaffe geben

und geantwurtet werden als vor stat, so sollent sic mir diesen brieff und

auch mynen gewaltsbrieff, den sie von mir hand, wiederumbe by dem selben

botden, der inen den quitbrieff git, senden ungeverlich. Des zu urkunde 20

han ich myn ingesiegel gehenckt an diesen brieff, der geben wart des

nechsten mendags vor sant Michels dag des ertzengels, da mann zalte nach

Cristi gebürt vicrzchcnhundcrt und ein jare.

291 . Bruder Johans zem Tagsternen und bruder Burkart Wiltpcrg

Brcdycr Ordens des huscs ze*) Basel, Hartman von Ercnuels und Ilcnnman 25

zem Angen burger zc Basel als schaffencr und usrichtcr der jarcziten, die

bruder Johans sälig zem Guldin Ringe des egenanten Ordens, frow Katherina

sin müter sAlig und fröw Claranna Vergaszcn saligcn durch ir seien heile

willen in dem egenanten husc zc den Bredigern gestiftet haben
, treffen ein

Abkommen mit burgermeyster und rate der stat Basel, wonach dieselben 30

statt der achtundsiebene.ig Gulden Zins , die sie von der genannten

Jahrzeiten wegen um elfJiandertsechsundachzig Gulden verkauft

haben , nur noch Sechsundsechzig Gulden entrichten sollen.

— 1401 Dezember p.

Original Prediger Urk. rf JÖJ* (A). 35

Auf der Rückseite gleichzeitig: Gracia Predicatorum nobis facta.

Die Siegel fehlen.

292 . Bürgermeister und Rat verkaufen den Karthausern den

Bischofshof in Klein-Basel. — 1401 Dezember 12.

201. a /cm A. 40
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Originale Karthaus Vrk. t? 57 (A) und St.Urk. rf 799 (A l
). — Gleich -

zeitige Abschrift tm Gr WB. fol. 112 (B).

An A und an A l hängt das Stadtsiegel.

Wir Günther Marschalk rvtter burgcrracyster und der rate der stat

5 Basel tünd kund mengklichcn mit disem briefe, die in scchcnt lesen oder

hörent lesen, daz wir für uns und alle unser nachkomcn die burgermcistcr

rAtc und die gemeynde zc Basel, die wir ouch zu allen nachgeschribenen dingen

und ieclichem bindent vestenklichen ze haltende, mit wolbedachtcm mute,

guter Vorbetrachtung und einhelligem rate nüwcr und alter rdten durch unser

stette gemeynes nutz und notdurft willen und gröszeren schaden hiemitc

ze versechende recht und rcdclichcn verkouffet hand und gebent zc kouffende

mit disem briefe in alle weg form und wisc, so dis von recht oder gewon-

heit krefftig ist, bcstan sol und mag, eyner göttlicher ewiger verkoufTunge

mit willen und gutistc der erwirdigen herren hern Rudolfs von Rriinikoucn

15 probste und des conventes des closters zc sant Alban in unser vorstat ge-

legen Clunyaxer ordens, denen von irs closters wegen die eygenschaft dirrc

nachgeschribenen gutem als si meynent zügehöret, dem bescheiden Jacob

Zübollen ünserm zunftmeyster und burger in namen und an 3tat der erberen

gcystclichen brüdern Carthüser ordens und allen iren nachkomcn des selben

20 ordens, disen kouffc ouch der selbe Jacob von derselben brüder wegen von

uns uffgenomen und getan hat, tinsem hofe und gesdsze, so gelegen sint in

unser minren stat Basel by der pharrkilchen sant Jodern daselbes, so man
darhar genemmet hat des byschoffes hofe, mit den boungarten rebgarten

hüseren schüren und allen iren büwen hofstetten türen ingengen begriffen

25 rechten und zügehörden, wie daz alles genant und in kouffes wise an uns

komen ist, und ouch mit allen rechten so wir dar an hand und haben rnogent,

uszgenomen daz si kein thor thür noch gange wider den Rine noch wider

daz velde zu dem selben hofe und sinen begriffen usz haben sÖllent in dehein

wisc noch dcheinen buwe uff noch durch die ringmuren daselbes tun noch
30 machen ane unseren und des rates der ie ze zitten ist urlob und willen

denne die frye laszen durch behütung unser minren stat Basel. Und ist

dirrc kouffe in solicher wise und gedingc als vor und nachgeschriben stat

geben und beschuhen umb sechshundert guldin Rinscher und guter in unser

statt, der wir von dem egenanten Jacob Zübollen für die vorgedachten

35 brüdern in baren getzalten goldinen gewert und betzalt sint und in unser

stette gemeynen kuntlichen nutz und notdurft bekeret hand, des wir uns

bekennent und si der quid und ledig sagent mit dirre'geschriffte. und

öch also mit rechtem gedinge, daz si und ir nachkomcn den egenanten ver*

koufften hofe und gesdsze mit iren begriffen und zügehörden als si ver-

40 kouffet sint hinnenthin ewcnklichen haben nicszen und besitzen söllent und

die noch dehein stuke da von verkouffen versetzen vergeben noch in dehein

ander wisc an icmanden bringen in deheinen weg ane ünscr und unser

nachkomcn die ie zc zitten sint burgermeyster und rdte ze Basel urlob

wiszen und willen, dar zu der egenant Jacob in disem kouffe die vorgenanten

46 brüder verbunden hat, wond wir inen die verkouffung anders nüt getan
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liand noch tun woltent. Und gunncnt in ouch, daz si inwendig den muren

des hofes und gesäszes buwen mögent, waz si dunket inen daselbes not-

dürftig sin zc machende, doch also, daz si dchein thor thür noch gange als

vor stat wider den Rine noch wider daz velde zu dem selben hofe und sinen

begriffen usz haben sollent in dehein wise noch deheinen buwe uff noch 5

durch die ringmuren daselbes machen noch tün als vorbegriffen ist, denne

mit unserm wiszent willen und gchelle. — Und dis alles ze urkunde so habent

wir unser stette ingesigel gehenket an disen briefe, der zwene gelich ge*

machet und vcrsigclt sint und ietwederm teile einer geben, umbc daz sich

alle die, so dis Sache angat und in künftigen zitten angand wird, nach den 10

gehalten künnent. Dis ist bcschchcn des ncchstcn mentages nach sant

Niclaus tag des heiligen byschofies, nach Cristy gebürte vierzehenhundert

und ein jare.

21)3. Jacob Zübüll zunftmeyster, Johans Heneggin der verwer und

Heinrich von Altkilch der swertbereiter burger zc Basel, als erbetene 1 -,

Schiedsrichter in dem Streite zwischen Heinrich Sidcler von Lutzcrn

und Bürgermeister und Rat der Stadt Basel wegen zwcnczig vierantzel

dinkcln jcrlichs zinscs ab dem Dorfe ze Butkon, uflf den mülinen, uff gülten

und allen zinsen nützen veilen und gutem, welche Heinrich Sidelcr

von einer gäbe wegen, so imc die edcle fröw Elisabeth von Bcchburg 20

gemacht hat, von der Stadt Basel beansprucht, urteilen, dass die

letztere von dieser Ansprache gänzlich ledig und los sein solle.

— 1401 Dezember zz.

Original St. Urb. tf 800 (A).

/Cs hangen drei Siegel: I. Jacob Zibol. z. Johann Heneggin. 25

3. Heinrich von Ahkirch.

294. Bischof Humbrecht gelobt, bei Wiedertösung von Liestal

Waldenburg und Homburg auch den halben Teil des Zolles zu

Liestal von der Stadt Basel um vierzig Mark Silbers lösen zu

wollen. — 1402 März 6. 30

Original Sisgau Urk. tf 6 (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB.
fot. 108 (B).

Boos 607 tf 337 nach A.

Es hängen die Siegel des Bischofs und des Domstifts.

295. Bürgermeister und Rat der Stadt Basel versprechen 35

auf Bitte einiger Kaufleute von Lindau und Wangen, die dem

nobilis domiccllus Johannes de Nouocastro wegen einiger Güter vor dem

Gerichte des Herzogs von Burgund Rede zu stehen haben, den



317

nobilis dominus Johannes de Warschey miles gardianus scu provisor domini

ducis ßurgundic, der sich für diese Kaufleute gegen den domicellus

Nouicastri sub promissione summe scxingentorum et quinquaginta octo

franconum necnon novem et dimidii grossorum verbürgt hat, deswegen

5 schadlos zu halten. — 1402 Juni ij.

Original St.llrk. if 804 (A).

Eingehängtes Secretsiegel.

296. König Ruprecht quittiert die Stadt Raset über die drei-

tausend Gulden, die sie für den Dienst über Berg dem Schwarz

10 Reinhard von Siekingen bezahlt hat, und entbindet sie von bewaffneter

Dienstleistung. Heidelberg 1402 Juni 16.

*RTA. s, 240 Anm. r nach einer gleichseitigen Abschrift im GLA.
Karlsruhe.

297 . König Ruprecht erlässt ein Gesetz über die Goldene

15 Münze. Wir gebieten auch allen und iglichen fürsten, geistlichen und

»endlichen, graven frijen herren rittern knechten, gcmcinschcflftcn der

sletde und sust allen andern unsern und der richs undertanen und getruwen

und mit namen unsern lieben getruwen burgermeistern und rate der stat

Basel diese gein« ürtige unser ordenungc und gesetze gctruwclichen zu halten

20 und die nit zu uberfaren nach darwieder zu suchen noch zu tun heimlich

oder offenlich in dcheine wyse ane alle geverde, alz liebe in unser hulde

sij und unser und dez heiligen richs swere Ungnade zu vermyden.

Mains 1402 Juni 2J.
Original St. 58 F. 1 (A).

25 RTA. 5, joj «* 22f nach dem Exemplar für Strassburg im dortigen
Stadtarchiv.

Das auf der Rückseite aufgedrückte Siegel fehlt.

29S. Urkunden von 1402 Juli 2j. s. oben if 2S/.

299. Richtung des Hans von Lützel mit der Stadt Basel.

80 — 1402 November 28.

Original St.Urk. «* 80; (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB,
fol. 112’ (B).

Hangendes Siegel des Hans von Lützel.

Ich Hans von Lutzei edelknechte vcrgich und thun kunt mcnglichem

35 mit disem brieffe, das ich mit den ersamen wisen dem burgermeyster und

rate der statt Basel umb alle ansprach und Sachen krycg vycntschaft und

myszehellung, so ich wider sy gehept han und sy wider mich, wie sich die

untz har als dirre brieff geben ist er I offen und ergangen hand, früntlichen

übertragen gcricht und geslicht bin, also daz ich nüt »eis anders mit in

40 zc tünd han denne gutes. U'ilte aber ich in künftiger zite ützit anders mit
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in ze tünd han denne gutes, daz sol ich inen einen gantzen manod vorhin

erberlichcn verkünden und absagen anc alle geverde. Dis hab ich ouch
alles gelopt by guter trüwe stitte und veste ze handc und da wider niemer

ze tiinde ungeverlichen. Und der vorgeschriben dingen ze urkunde hab ich

myn cygen ingesigcl gehenket an disen brieff, der geben ist do man zalt 5

nach Cristus gebürte thusent vierhundert und zwey jare, an dem nechstcn

cinstag vor sant Andres tag des heyligen zwelffbotten.

300. Urkunde von ipoj Januar ty. s. oben tf 2S 1 .

301. Burchard Münch von Landskron bezeugt, dass Bürger-

meister und Rat der Stadt Basel Haltung der Münzordnung gelobt 10

haben. — 1403 Februar 23.

Original Papier im Stadtarchiv Colmar (A).

Aufgedrücktes Siegel des Burchard Münch von l.andskron.

Ich Bürkart Münch von Lantzkrone edelknecht tun kunt den ersammen

wisen den burgermeystern raten und bürgern der stetten Colmcr Friburg 15

und Brisach und menglichem, der dis begert zc wissende, daz ich uf hütte

als dirre brief geben ist vor den wisen bescheiden dem burgermeystcr und

den raten der stat Basel mit hern Friderichs von Hadstat des lantvogtes

schriber von mins gnädigen herren von Österrich wegen gewesen bin und

die gesehen und gehört han sweren liplich zen heiligen mit ufgehabnen handen 20

und gclertcn Worten die müntz zc haltende dise nechsten künftigen sechs

jare, die anfahent uf disem nechsten sant Mathis tage des heiligen zwölf-

botten, und alles daz ze vollcfurende, daz der müntzbrief so darüber gemacht

ist wiset, gctrüwelich und ane alle geverde, daz sprich ich by miner warheit

und han daruinb min ingesigel ze urkünde getrukt in disen brief, der geben 25

ist des nchsten fritages vor sant Mathis tage des heiligen zwölfbotten, nach

Crists gebürte vicrtzchenhundert und drü jare.

302. Der österreichische Landvogt und die Städte Basel

Freiburg Colmar Breisach machen eine Münzordnung auf sechs

Jahre. — 1403 Februar 24. 30

Original St. Ork. nt SoS (A).

*Abschiede 1, 46t tf 375.

Es hangen fünf Sieget : t. Friedrich von Jtatstat. 2. Basel. J. Frei-

bürg. 4. Colmar. 5. Breisach.

Ich Fridcrich von Hadstatt rittcr des durchlüchtenden hochgebornen 35

fürsten mins lieben gnädigen herren hertzog I.üpoltz von Österrich lant-

vogte in Klsüszc, zc Briszgöwe und in Suntgowc an des selben mins gnädigen

herren statt und in sinem namuien, des gewalte ich hab in dirre nach-

geschriben sach und mir von ime empholchcn ist als der brieff bewiset,

den ich darumbe von ime versigelt han und der von wortc ze wortc in 40

disem geschriben stdt, und wir die burgermcistcre rite und bürgere ge-

Digitized by Google



319

meinlich der Stetten Basel Friburg Colmer und Brisach verjechent und

tünd kunt offennlichen mit disem brieff, das wir cinhcllcklichcn mit guter

zitlicher vorbetrachtungc und r£tc durch gemeines nutzes und notdurfft

willen grossen mergkelichen gebresten der müntzen und phenningen, so

5 dahar lange zite gewessen und geschlagen sint und noch tcglichs zu disen

ziten geschlagen werdent, die disen landen und litten schaden bracht hand

und bringent, hinzelegende und ze wendende, dirre nachgeschriben tige*

dingen und ordenungc überein kommen sint dise ncchstcn sechs jarc schierost

nacheinander künftig nach datum disz brieffs zc kommende gcntzlichcn ze

10 haltende und ze vollfürende in disen zilen und kreissen, nemmlich von dem
Kggembach hic disent und enent Rins heruff untz gen Rinfcldcn als verre

und witc min des vorgenanten Friderichs von Hadstatt nidere lantvogtye

begriffen hÄt und da ich gewalt habe in des obgenanten mins herren von

Österrich und ünser der von Basel Friburg Colmer und Brysach stetten und

15 gebieten, netnlichen ein phund phenningen der selben müntzc für einen

guldin ze schlachende. Des ersten so söllcn wir zu einer vinen margk

Silbers ein halbe margk kuppfers, das man nempt spisc, und nit me setzen

und tun, das werdent andcrhalb margk an der swöre. Usscr den selben

andcrhalb margken silbers und züsatzes sollent geschlagen und gemacht

20 werden zweyer Schillingen minder denn siben phund phenningen. Die selben

siben phund phenning zweyer Schillingen minder söllent ein vinc margk

silbers usser dem füre bringen. Der schrot sol sin uff vier lot der andert-

halb margken silbers und züsatzes ein phund dryc Schilling, des selben geltes

söllent fünffthalb Schilling und drissig sechs lot in das füre wegen. Die

25 selben sechs lot sollent widerumbe usz dem füre wegen vier lot vins

silbers. Die selben phenning söllent ortocht gemacht werden und nit sinnwell,

umb das der phenning an im selber umb sovil besser gemacht werde als

minder koste darüber gdt denne über daz sinnwclle gelte tut. Die vor-

geschoben phenning söllent zem seyer geschrotcn werden uff das aller

30 glichste so das geschechen kan und besorget mag werden, des die müntz*

meistcr und die knccht sweren söllent ze besorgende und ze tünde nach

dem besten dne geverde. Der vorgeschribcn phenningen söllent sechs phund

und fünf Schilling oder sechs guldin, der golt haben wil, und fünf Schilling

umb ein vine margk silbers geben werden. Und also söllcn wir die

35 vorgenanten vier stettc ygklichs jarcs zweythusent und achthundert margk

vins silbers und sovil kuppfers als sich darzü gebürct und gehöuschet

schlachen und müntzen und nit minder, aber me mögen wir wol schlachcn

nach dem und ygkliche statt wil und irc notdürftig dungket sin. Nemlichen

so söllen wir die von Basel alle jarc die vorgeschribcn zit usz vicrzechen-

40 hundert margk silbers ein phund der vorgeschribcn phenningen für einen

guldin schlachcn. Wir die von Friburg achthundert margk silbers, usser den

selben achthundert margken söllen und mögen wir des ersten jares zwey-

hundert phund rappenphenningen, der einer für zwen der vorgeschoben

phenningen gan sol und genomen werden, und usz dem übrigen silber der

45 vorgeschribcn achthundert margken klein gelte der egenanten phenningen
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schlachen. Darnach sollen und mögen wir die selben von Friburg ygklichs

jarcs die übrigen fünf jarzil usz von den achthundert margken nit me denne

hundert phund rappenphenningen und das übrige silber ze kleinen phenningen

schlachen also, das wir einen ygklichen rappenphenning völleklichen als gut

schlachen und machen sSUent als zwen der vorgcschriben kleinen phenningen 5

sint dne alle geverde. So denne wir die von Colmcr drühundert margk und

wir die von Brysach ouch drühundert margk silbers als- Vorbescheiden ist

ze kleinem gelte der vorgeschribcn phenningen ein phund für einen guldin

ygklichcs jarcs schlachen die vorgeschribcn jarzil usz. Und wond die von

Friburg yewcltcn by rappenphenningen, der einer zwen getan hdt und tut, 10

koufft verkoufft und gemergktet hand, davon so mögent si daz selbe aber

tun, als si von alter har körnen sint dne alle geverde. Wellent ouch die

von Colmer und von Brysach by rappenphenningen mergkten kouffen und

verkouffen, das mögent si ouch tun. So ist disz der koste, der über die

anderthalb margken silbers und Zusatzes gdnde wirt, untz das si ze phenningen 15

bracht werdent Des ersten für den abgang der andcrhalb margken silbers

und Zusatzes im ofen und das oschrot anderwerbc ze giessende und ze

wergkende dryc Schillinge phenningen, von den anderhalb margken wisz

ze machende und ze fürgcwichte dritthalbcn Schilling, den müntzer gesellen

von den anderhalb margken ze wergkende untz an daz m&len vier Schilling 20

zweyer phenningen minder, von den anderhalb margken blattman ze niälende

sechs phenninge, dem müntzmeister für tigcl saltz winstein müntzisen

stemphcl leder kol unschlit und ander geschirre so darzu gehört zechen

phenning, umb ein halb marg kuppfers acht phenning, dem müntzmeistcr

für sin sorge und erbeit sechs phenning und von den anderhalb margken 25

silbers und Zusatzes ze schlegschatz vierzcchen phenning. Sid nu das vor-

gcschriben gelte gestehet und geordenet ist, ein phund für einen guldin ze

schlachcndc, darumbe sint wir überkomen, das ein ygklicher in dirre ordenunge

und in den vorgeschriben kreissen begriffen gebunden sol sin umb guldin-

zinse silberzinsc und ouch umb ander schulde ein phund zwen phenning 30

des vorgeschribcn nüwcn geltes für einen güten Rinschcn guldin ze neinende

von allen den und einem ygklichen, der oder die in der vorgeschriben orde-

nung dirre nüwen müntzen begriffen sint, dazu gehörent und die mit den

iren gclopt hand ze haltende. Aber des höptgütes, davon man imc zinse

git, sol ein ygklicher bezalt werden, so man von im lösen wil nach sins 35

prieflfs sage, welerleye wcrschaflft der wiset, und sol nit getrenget werden

noch gebunden sin des vorgeschriben nüwen geltes dafür ze nemmende in

dehein wisc, er tüge es denne gerne und sins eygenen willen. Wer aber

in der ordenunge und in dem kreisz dirre nüwen müntzc vorgeschriben nit

begriffen ist noch darin gehöret, gegen dem noch denen sol niemand ge- 40

bunden sin die vorgeschriben werschafft ein phund zwen phenninge für einen

guldin ze nemmende weder für zinse noch ander schulde vorgeschriben,

denne als sin brieff wiset, er tüge es denne gerne. Wöre ouch, das ycmand

under üns, wör der wöre, der in der vorgeschriben ordenunge dirre nüwen

müntzen begriffen ist und darzu gehöret, deheinen absatz töte, sin were 45
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wenig oder vil, wie der geschöchc, gegen dem sol ein yglicher der vor-

geschritten werschafft ze Hemmende gcntzlichcn empunden und embrosten

sin und sol onch des müntze, so er vor dem absatze geschlagen hit oder

nahin schlachct, nit genommen werden für wenig noch für vil in dehein

5 wise und sol ouch meineydig und erlosz heissen und sin und darzü fürder*

liehen nach des lib und gut gestellet und griffen werden, darzü wir alle ein-

ander by unseren glüpten eyden und eren beröten und beholfien söllcnt sin

nach dem und wir ze rite werdent und erkennent, wazz dazu notdürftig

sye ze tündc. Ist ouch yemand in dem vorgcschriben kreisz dirrc nüwen
10 müntzen begriffen und gesessen, der in dise müntze nit gehöret, der sol der

vorgcschriben werschafft ouch nit gemessen. Wer ouch in dem vor-

gcschriben kreisse dirre nüwen müntzen begriffen und gesessen ist und darzü

gehört, der ein müntze von im selber hdt und von altcrhar gehebt, der sol

ouch dise vorgeschriben müntz schlacken als davor bescheiden ist. Wer
15 das nit tut, der sol der vorgeschriben werschafft ouch nit geniessen, doch

uszgcnomen der obgenant unser gnediger herre von Österrich, won der, ob

er wil, schlachen mag oder nit schlachen. Wenne aber er schlachcn wil, das

sol er doch nit me tun noch niemand von sinen wegen denne an zwein

stetten hie disent Rines an einer statt und enend Rins ouch an einer statt

90 in dem vorgeschriben kreisze. Ein ygklicher wechseler und alle die. wer

die sint, die guldin durch merschatzung willen kouftent, söllcnt nit me denne

ein phund der vorgeschriben nüwen phenningen umb einen güten Rinschcn

guldin geben und den umb zwen phenning ze gewinne herwider usz geben

und nit thürer verkouffen und ouch des niemand versagen, wond wer das

25 überfert, der sol fünf phund der vorgeschribcnen phenningen vcrvallen sin

und zc bcsscrunge geben dem herren oder der statt, da er gesessen ist und

hingehöret, als digke das beschicht und sich erfindet, und sol ouch der selben

besserunge nit erlassen, denne ine gnädc von irae genommen werden by

unseren eyden und eren dne alle geverde. Und also söllent unser herre

30 von österrich oder sin lantvogte und wir die vorgenanten von Basel, von

Friburg Colraer und Brysach ycgliche usz irem rite drye erbere manne

kiesen und setzen als digke das notdürfftig wirt, die liplich zen heiligen

sweren söllent die phenninge ze versüchende eb man si milet, und der

si mdlet, sol ouch sweren, keinen phenning ze malende denne die ime ge-

35 antwortet werdent von den drin, so über die müntze geordenot sint ze ver-

süchende. Und weles wergke die drye versüchere ze ringe vindent, ncmlichcn

das phund ain vierdung über vier phenning, das sol wider ingesetzet und

gebrennet werden, den kosten und schaden sol der inüntzmeister han.

Würde cs aber ze swach funden über drü mal, das die versüchere uff ir

40 eyde bedüchte, das es mit geverden bcschechcn were, das söllent die drve

förderlichen für iren herren oder röte bringen, die denne mit dem kesscl

von dem müntzmeister richten söllcnt nach rechte und in des nit hinkominen

lassen. Darzü sol ouch der selbe müntzmeister deheinen schierm noch frist

haben in deheinen ünsers herren von Österrich stetten und gebieten in dem
•15 vorgeschriben kreisz begriffen noch in unser der vorgenanten vier stetten

l'rkundenbuch der Stadt Bat«!. V.
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und ouch gebieten, denne das wir fürderlichen und als balde uns das ver-

kündet wirt und ermant werden t von dem herren oder der statt, da er

das unrecht und die missetAt begangen hat, von im richten solient nach
recht als vor stAt, als ob er das unrecht und die missetat daselbs begangen

bette, da er begriffen wirt. Und wer das under uns nit töte und den miintz- 5

meyster gcvarlichcn von handen licssc kommen, der sol darumbc zu rechter

pene und bcsserunge ungcmi'mtzet sin, des müntze und gelte nit genommen
werden für wenig noch für vil die zitc usz als disc müntze bestellet ist, und
sol ouch der vorgeschriben werschafft nit geniessen in dehein wise und dazu

ouch meyneydig und crlosz heissen und sin. Die drye, so über das gelte ge- 1«

ordenot werdent ze versuchende, söllent ouch by iren eyden die müntzvsen

behalten und besorgen, und wenne ye das gelte bereit wirt untz an das

mdlcn und si das vcrsücht und gerecht funden hand, so söllent si die, die

es denne malen werdent, cygenlichen ersuchen, urab das si dehein unrecht

gelte by inen habent noch by inen gelassen werde, und si denne in ein 15

kammer oder Stuben mit den ysen und dem ungemÄletem gelte beschlossen

untz das es gemalct wirt, unib das inen niemand kein ungerecht gelte zü-

getragen könne ze malende. Denne solient die versüchere die müntzvsen

wider zu inen nemmen besorgen und behalten, untz das man aber molen

wirt. Unser herrc von österrich, ist das der schlachen wil und schlachet, 2ü

und wir die von Basel Kriburg Colmcr und Brysach vorgenant solient

ygkliche insunders ir mergkclich Zeichen darin schlachen, das man den under-

scheid dirrc nüwen phenningen und ouch der alten, so vormalcs geschlagen

sint, mcrgkliclicn bekennen m6gc, also das die phenning by dem silber ge-

wichte und by der orden unge und dazu die müntzmeystcr und knccht by 25

den lönen als davor geordenot ist belibent, wond wir die müntzmeystcr, der

wir gcwalt haben, mögent wisen und als lieh halten solient, das si by den

selben lönen blibent und darumbc wergkent, cb si sich dawider sperren

wöltent. Ouch solient unser herre von Österrich oder sin lantvogt von sinen

wegen und wir die von Basel Kriburg Colmer und Brysach mcnglichcm ge* SO

bieten, si syent phaffen oder leyen, geistlich oder weltlich, cristan oder

juden, wer silber hat oder im wirt, cs sie gebrant silber geschlagen silber

bruchsilbcr phenningsilber oder ander silber, das si das niemand ze kouffende

gebent noch cmphelchcnt ze kouffende, der das von dem lande furen wil,

und sol cs ouch selber von dem lande nit füren denne in die müntze, da 35

er gesessen ist und hin gehört geben, wond wer dehein silber oder gemüntzet

gelte von disem lande furt, das er bv zweintzig milen obsich nidentsich

nebentsich kouft hAt, oder wie cs im worden und ankomen ist, vva der in

disem krcissc dirre müntze damitt begriffen wirt, der sol unserem herren

von Österrich oder der statt, da er gesessen ist oder hingchört, von yeder 40

margk einen guldin ze bcsserunge ane gnade vervallcn sin und von ime

genommen werden und dazu meineydig eriosz und rechtlosz eweklichen sin

und weder ze rAte noch ze gerichte noch ze deheinen eren niemer mc ge-

nommen werden. Würde aber er damittc nit begriffen, denne sust von yc-

mauden angesprochen und von zwein erbern mannen erzüget oder das er 45
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sin mit sincm cydc nit mochte uszgän, so so! er aber von ieder margk, so

er verfurt hdt, einen guidin ze besserunge verfallen sin und ouch von imc

genomen werden und dazu ouch meineydig erlosz und rechtlosz ewiklichcn

heissen und sin und ze gclicher wise gehalten werden als davor gcschriben

5 stAt. Were aber, das dchein fromder man oder yemand anders silber oder

gemüntzet gelte von disem lande furtc und er daz usswendig den vor*

geschribcnen kreissen zweintzig milen koufft und dannan bracht hette und

das kuntlich were, der sol damit nit gesummet werden noch dehein besserung

vervallen sin, denne das er sweren sol, von den heimschcn kein silber uff

10 ze nemmende mit geverden von dem lande ze furendc. Wer ouch dise

nüwc phenningc usliset und si brennet, der sol Üb und gut verfallen sin

dem herren oder der statt, da er gesessen ist und hingchörct, und wer si

usliset und beschrotct, dem sol man sin vinger abschlachen. WSre ouch,

das yemand, wer der wöre, in disen kreissen, da disc müntzc gondc wirt,

15 dehein valsch müntzc schlüge, da söllen wir alle einander by unseren eydefl

und crcn beholffen und beräten sin 4ne vcrzicchen getrüwlichen nach allem

ünserm vermögen wider den ze tündc und in ze straffende nach recht und

wie das forderlichen beseheche. Were ouch, das yemand dehein gelt uff

dise nüwe müntzc schlüge, der in dem vorgeschribcn kreisse dirre müntzc

20 gesessen ist und aber die nit gesworen hdt ze haltende noch darin gehöret,

des gelte sol man nit nemmen für wenig noch für vil und dazu ouch tun

als notdürftig ist. Und wer valsch phenning oder müntze under disz nüwc

phenning brachte oder vermischclte, si wörent geistlich oder weltlich lütc,

frowen oder man, wissentlich, die si von dem stogk genommen hettent oder

25 von yemanden mit geverden si uszetragende, denen sol man an ir Übe und

gut griffen und von inen nach recht richten. Der aber soÜch valsch gelte un-

gevarlich und unwissende brechte und das kuntlich wurde, der sol sin genicsscn.

Es sol und mag unser herre von Osterrich und sin lantvogte von sinen

wegen und wir die obgenanten von Basel Friburg Colmcr und Brysach

30 ünser ygkücher des anderen müntz, so nu geschlagen sol werden, nach der

vorgeschribcn ordenunge wol tun versuchen und zc fürc setzen, als digke

das yemand notdürfftig dungket sin, 5nc zorn und hasz ünsers herren von

Osterrich oder der statt, des oder der müntzc versucht vvirt, umb das dehein

absatz beschöche und disc nüwc müntz dester basz in crcn belibe. Und
35 welerley ander gelte vormales geschlagen ist oder hinnanthin geschlagen

wirt, daz sol genomen werden yeglichs nach sincm werde nach dem und cs

versöcht und funden wirt' usscr dem fürc und ettwazz unwerder, umb das

dise müntzc in eren gehalten werde. Und als digke ünseren herren von

österlich oder sinen tantvogt das selbe gelte, so ander herren und stette,

40 die in der ordenunge dirre nüwcn müntzen nit sint, schlachent oder ge-

schlagen hand, bedungket ze versuchende sin von absatzes wegen, das so!

und mag er tun, und nach dem er daz vindet, wirdigen und in sincr gebiete

also heissen nemmen. Das selbe mögen wir die von Basel Friburg Colmcr

und Brisach ouch tun nach ünser notdurfft und als wir gedengkent uns gut

45 sin. In disc vorgeschribcn müntzc und ordenunge sol niemand emphangen
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werden noch darin kommen lassen denne mit einhelligem rate des vor-

genanten ünsers herren von Österrich oder, eb der nit in lande w£re, sins

iantvogtes und unser der von Basel Friburg Colmer und Brysach, wond
weles willen under uns daz nit wäre, der sol ouch in disc müntze nit

kommen noch gelassen werden in dehein wise. Dise vorgeschriben nüwe 5

müntze sol anvachen und uszgcbcn und ouch alles ander gelte gegen der

selben nüwen müntze gewirdiget werden uff sant Gerien tag nechste künftig

nach datum disz brieffs, und zwüschcnt dem selben sant Gerien tag und sant

Gallen tage darnach schierost künftig sol iederman den andern bczalcn mit

dem alten gelte nenilichen der phenningen, der unser licrre von Österrich, 10

wir die von Basel, von Friburg Brysach und ouch die von Zovingen ein

phund vier Schilling gegen einem guldin geschlagen hand, ein phund sechs

Schilling für einen guldin oder für ein phund des vorgeschriben nüwen geltes

geben, und wennc sant Gallen tag vorgenant verlouffcn ist, wer denne nit

bczalt hat, der sol darnach mit der nüwen müntze ie einen nüwen phenning 15

für einen alten, den er schuldig ist, bczalen. Ist ouch dehein kouff be-

schechen umb phenning, darinne ein widerkouffe oder ablosung stät oder

berett ist, wil da ycmand von dem andern ablosen in dem vorgeschriben

zilc, das sol er ouch tun mit den vorgenanten phenningen als Vorbescheiden

ist, doch nenilichen vier wuchen vorhin und c sich das vorgeschriben zilc 20

sant Gallen tag vcrlouffet. Wer die ablosung nit also tut und langer beitet,

wie doch das vorgeschriben zil der ablosunge noch denne nit verlouffcn ist,

der sol gebunden sin, für ie einen alten einen nüwen phenning zc gebende Anc

alle Widerrede. Were ouch, das dehein gebreste in disc nüwe müntze viele,

wie der kerne, darumb mögent ünser herre von Österrich oder, ob der nit 26

in lande wfire, sin lantvogte und wir die von Basel Friburg Colmer und

Brysach einander manen gen Nüwcmburg zc körnende, die gebresten ze

wendende, als digkc daz notdürftig wirt, der manung wir alle einander ge-

horsam s6llen sin by ünseren geswornen eyden eren und glüpten äne alle

Widerrede und summnüsse ane geverdc. So ist der gewaltesbrieff, den ich 90

der obgenant Friderich von Hadstatt lantvogte habe von dem vorgenanten

minem herren hertzog Lüpolten von österrich, der geleit ist hinder mcister

und rAte zc Nüwcmburg ze gemeiner getrüwer hand, üns vorgenanten vier

Stetten gcmcinlich und ydwedere insunders ze öugendc und ze zöugende,

wennc üns das notdürfftig wirt, und sÄllent ouch die selben von Nüwcmburg 35

den gewaltesbrieff niemand geben noch von handen lassen denne mit ünser

der obgenanten vier stetten einhelligem rAte und willen Anc alle geverde,

der da wiset und seit von worte zc wortc als hicnach gcschriben stAt. Wir

Lüpolt von gottes gnaden hertzog zc Österrich, ze Steyr, zc Kcrnden und ze

Krain, grave zc Tyrol etc. tünd kunt, das wir ünsereni lieben getrüwcn 40

Fryderichcn von Hadstatt unserem lantvogte etc. vollen und gantzen gewaltc

geben haben und gebent ouch wissentlich mit disem brieff, ünser müntze

ze Kls£sse und in anderen ünseren gebieten siner lantvogtve ze setzen und

ze ordenen nach dem und es denne ünseren landen und lüten an dem nütze-

lichcstcn ist, und wie er die also ordenet, das ist ünser willc und gunst 45
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und ouch da by bleib. Davon cmphelchen wir unseren lieben gctrüwen

allen rittern und knechten vogten schulthcisscn burgermeystern rüten bürgeren

und anderen unseren undertänen, den diser brieff gezaigt wirt, das si dem
egenanten unserem lantvogte gehorsam sient die egenan t müntzc also zc

5 ordenent und ze setzen. Das ist gcntzlich unser meynung. Mit urkünd disz

brieffs, geben ze Insprugge, an sunntag nach unser frowen tag nativitatis,

nach Crists gebürt vicrzechenhundert jarc und in dem ersten jarc. Und umb
das dise vorgeschribcn ordenunge und müntzc in crcn beliben möge und

gehalten werde vestcnklichen, so haben ich der vorgenant Fridcrich von
10 Hadstatt lantvogt in namen und an statt des obgenanten mins gnädigen

herren hertzog Leupoltz von Österrich by minen crcn und güten trüwen

an eins rechten geswornen evdes statt und wir die vorgenanten von Basel

Friburg Colmer und Brysach by unseren eyden, so wir harumbe liplich zen

heiligen gesworn und getan hand, glopt und verheyssen, versprechen t globcnt

15 und verheissent mit diesem brieff die vorgeschribcn ordenunge und alles das

haran geschriben stAt stütc und veste ze haltende und einander in allen

stügken puncten und artigkeln davor geschriben getrüwlich ernstlich und

Ane alles vcrzicchcn by den vorgcschriben unseren glüpten und eyden be*

raten und beholffen ze sindc und dawider nit zc tündc noch schaffen getan

20 werden die vorgcschriben zit usz heimlich noch offennlich in dehein wisc

Ane alle geverdc. Und des ze urkunde so hab ich der egenant Fridcrich

von Hadstatt min ingesigcl und wir die vorgenanten von Basel Friburg

Colmer und Brisach unser Stetten ingesigcle gehengket an disen brieff, der

dryc gelich von wortc zc wortc geschriben sint und mir dem lantvogte in

25 namnien ünsers herren von Österrich vorgenant einer, uns den von Basel

einer und uns den von Friburg einer geben sint, uff sant Mathys tage des

heiligen zwclffbotten, nach Crists gebürt vicrzechenhundert und drü jare.

303. Meister Henman von Hagendal der scherer ein burger ze Basel

und frow Meczi sin elichu wirtin verkaufen dem meister Peter von sant

3o Vrsiczien dem scherer einem burger zc Basel und Kröwly siner elichen

wirtin um vierzig Rheinische Goldgulden daz huse genant zem Tyer-

garten, so erbe ist und gelegen in der stat zc minren Basel an der gassen,

als man wider sant Clären uffhin gat zwiischcnt dem huse ze Löwenberg
und Hcinczman Zofingers hus dez schniders mit dem namen und mit allen den

35 rechten, so dar zu gehörend — Dirre koff ist och beschehen mit willen und

hand Richarcz von Hiltalingen dez schribcrs und Bürgers ze Basel und

wissenthaften Schaffners des Bürgermeisters und der reten der stat zc Basel,

der an ir stat lehenherrc ist über daz vorgenant huse und dem man an ir

stat jerlich geben sol drissig Schilling gewonlichcr Basler zinsphennig von

,0 der cigensehaft gelich geteilt ze den vier fronfasten und ouch also, daz cz

im und sinen vorgenanten herren den reten ze Basel und allen iren nach-

komen an iren rechten unschcdlich sin sol. -- i-foj Marz j.

Original Spital Urk. tf 282 (A).

l:s hangt das Siege/ des Klein-Basler Schultheissengerichts.



32li

304. König Ruprecht verspricht, das von seinem Bcvo/l-

mäehtigten mit Basel getroffene Abkommen wegen des Romzugs zu

halten. Heidelberg 140j März 19.

Original St. Uri tf 809 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WH.
fol. t/j (ß). 5

R TA. 5, 219 tf r/9 nach A. — *Chmel 84 tf 1451.

Auf der Rückseite gleichzeitig: R. Bertholdus Durlach.

Das Siegel Ruprechts hängt.

Wir Ruprecht von gots gnaden Römischer kunig tzu allen zijtcn merer

des richs bekennen und dun kunt offenbar mit disem briefc, als Swartz 10

Reinhard von Sickingcn ritter unser lantvogt in Klsasze und lieber getrüwcr

mit unsern lieben getruwen burgermeistern und rate unser und des heiligen

richs stat Basel von unsern wegen uberkommen ist als dann der brieff nsz-

wiset, den er yn darüber geben hat und von Worte zu wort hernach gcschribcn

stet also ludendc. Esfolgt die Urkunde vom 26. September 140t oben tf 290. IS

Des bekennen wir, das wir das selbe uberkommen in aller masze als

der obgenant brieff uszwiset gcntzlich halten und dez gcvolgig sin sollen

und wollen ane alle geverde. Und des zu orkundc haben wir unser kuniglich

majestat ingesiegel an diesen brieff dun hencken, der geben ist zu Heidelberg,

off den nechstcn mandag nach dem sontag als man singet in der heiligen 20

kirchen oculi, in dem jarc als mann zalte nach Crists gebürte vierzehen-

hundert und dru jare, unsers richs in dem dritten jare.

Ad mandatum domini regis

Johannes Winheim.*)

305. König Ruprecht verbündet sich mit der Stadt Basel *5

gegen Markgraf Bernhard von Baden.

Heidelberg 140} April 10.

Original St.Urk. tf Sto (A).

*RTA. s> 5°9 dum. 2. — *Fester 218 tf 2106.

Auf der Rückseite gleichzeitig: R. Bertholdus Durlach. 30

Hängendes Siegel des Königs.

Wir Ruprecht von gots gnaden Römischer kunig zu allen czijten merer

des richs bekennen offenbar mit diesem briefc, als wir mit dem hochgcborn

Bernhart margraven zu Baden zu kriege und fintschaftc körnen sin und die

wisen unser und des heiligen richs lieben getruwen der burgermcister rat 35

un(| bürgere gemeinlichen der stat Basell unser und ir sclbs helffere wider

den obgenanten margrave Bemhart worden sint den kriege usz ungcvcrlich,

darumb haben wir uns zu yn vereinet und verpflichtet, yn auch bcholffcn

301 . 1) A3 Sit Winheim vm anderer Hand in A.
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und beraten zu sin gegen dem obgenanten margraven Bernhart als von ir

zuspruche wegen, die sie zu yme haben, also das wir keine richtungc noch

sünc mit dem obgenanten margraven oflfnemen sollen, cs sij dann, das yn

auch umbc ir zuspruche, die sie zu yme haben, geschce nach czijtlichcn und

5 mugelichen dingen ungeverlich. Und sullent auch die obgenanten von Basell

uns und yn den kriege usz zehen erberger mit glcven haben und halten ofT

iren kosten ungcverlichen. Orkund disz briefs versigelt mit imserm könig-

lichen anhangendem ingesigel. Geben zu Heidelberg, off den nehsten dinstag

nach dem heiligen palmtag in der vasten, in dem jare als man zalt nach

10 Cristi gebürt vierczehcnhundert jare und darnach in dem drijtten jare, uusers

richs in dem drijtten jare. Ad mandatum domini regis

Johannes Winheim.*)

306» König Ruprecht verspricht dem Markgrafen Bernhard

von Baden sicheres Geleite auf den Tag nach Worms; dafür soll

15 derselbe ihn , den König, die Seinen, sowie die Boten der Stadt

Basel ebenfalls sichern. Dacharach ijoj April 2 /.

Gleichseitige Abschrift Schtiisselsunft Vrk. tf io (B).

*Fester 2ly tf 2loy,

Wir Ruprecht von gots gnaden Römischer kunig zu allen ziten merer

20 des richs bekennen offinhar mit diesem brieffe, als der erwirdige Fridriche

erczbischoffc czu (Tolle unszer lieber neve und kurfurstc und die ersamen

unser lieben getruwen der stete Strassburg Mentze Wormsze und Spier

frunde uns gebetden haben, das wir mit dem hochgebornen Bernhart marg-

graffen czu Baden einen gütlichen tag leisten wolten von sulicher sache und

25 geschieht wegen, darumb wir mit ym zu krige und fintschafft körnen sin,

des haben wir yn czu liebe mit dem obgenanten Bemhart marggraven zu

Baden einen gütlichen tag offgenomen gein Wormsze von hüte samstag über

achtagc mitnamen off den samstag für dem sontag misericordia domini nchst

kumpt zu nacht dasclbs zu sin und off den sontag die tedinge anczufahcn.

30 Und wir sollen und wollen auch den obgenanten marggraven Bernhard und

sine retc und dienere, die er mit ym zu dem tage furen wyrdet, für uns,

alle unsere helffcrc und die unsern czu dem tage und wider heim sicher

geleiten und geleit schaffen ane geverde, also das sie auch gcleitd halten

und uns unsern belfern und den unsern uff dem wege zu dem selben tage

35 und wider heim zu rijten deheinen schaden tun oder czufugen sollen on

geverde. Desglichen sol auch der obgenante marggraff Bernhart mit allen

sinen helffern und den sinen bestellen, daz wir und die unsern, die czu dem
obgenanten tage körnen werden, und die, die in von unsern wegen dohin

geleiten, und auch mit namen der von Basell frunde, die auch czu dem

40 obgenanten tage gein Worms komen werden, zu demselben tage czu komen
und wider heim uff waszer und uff lande vor ym sinen helffern und den sinen

30.). a) Ad f>it Winheim v*m amitrer Hand im A.
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sicher sin sollen 011 alle geverde, also das wir unsere hclffer und die unsern

und auch mit nanicn die von Basclle dem obgenanten marggrave Bernhart,

sinen helffern und den sinen uff dem wege czu dem tage gein Wormsz und

wieder heim czu körnen auch deheinen schaden tun oder czufugen sollen

on geverde. Urkunde disz brioffes vcrsigclt mit unserm kuniglichen uff- 5

gedrucktem ingesigcl. Datum Bacharach, sabbato infra octavas pasche, anno

domini millesimo quadringentesimo tertio, regni vero nostri anno tertio.

307. Erzbischof Friedrich von Köln, Bischof Friedrich von

Utrecht und Graf Simon von Sponheim schlichten den Streit zwischen

König Ruprecht und Markgraf Bernhard von Baden. Auch sullen lu

die bürgere und statt zo Basel in dieser soene begriffen und gcntzlichen

gesoint syn, bchcltniss dem niarggraven und den van Basel yrre anspraichen

als irre eyn an den anderen vur dieser veden hatten.

llörms 1403 Mai $.

RTA. $, 506 h* j66 nach dem Original im GLA. Karlsruhe. — 15

Schöpfiin historia 6, 7 n' j/p. — *Chme! tSj tC 27. — *Fester 220
tf 21/4.

30S. Der österreichische Landvogt legt den Gewaltsbrief des

Herzogs Leopold über Ordnung der Münze hinter Bürgermeister

und Rat von Neuenburg zu Händen der Münzgenossen. 20

— 1403 Mai 26.

Original St.Urk. n* Sri (A).

Auf der Rückseite von gleicher Hand: Dirrc brief sol hinder den von
Basel ligen.

Hängendes Siegel des Landvogts Friedrich von Iiatstat. 25

Ich Fr iderich von Iiadstat ritter mincr gnedigen herschaft von Osterich

lantvogt in Kilsüsse, ze Brisgöw und in Suntgöw tun kunt mit disem briefe,

das ich den gcwaltzbrief, den mir min gnediger herrc hertzog I.üpolt hertzog

zc Osterich etc. geben und mir darinne cmpholhcn hat ein müntz ze Eil-

süsse und in anderen sinen gebieten miner lantvogtien vorgenant ze stellende SO

und zc ordenende, als ouch geschehen ist, geleit han hinder die ersammen

wisen den burgermeystcr und rat der stat Nüwembürg Costentzer bistumes

ze gemeinen getruwen handen hinder inen ze habende dise ncchsten sechs

jarc, als disc nüwe müntz ein phunt für einen guldin bestellet ist, die an-

fiengcn uff sant Mathis tage des heiligen zwölfbotten nechste verlüffen, in 35

semlichcr wisc, das si den selben gcwaltzbrief den vier stetten Basel Fribürg

Colmcr und Brisach gemcinlichen und yeklicher in sunders ze iren handen

lihen und geben söllcnt zc zeugende und ze verhörende lassen, an welen

stetten und wie dike inen das notdürftig wirt anc verziehen und anc alle

Widerrede, also das die stat, vorhin und e ir der gcwaltzbrief verlihen werde 40

oder ze iren handen komme, mit irem bcsigelten briefe gelopt und ver-
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sprachen sol han den selben gcwaltzbrief gantz und gerecht, als er ir ver*

lihen wirt, widerumb ze antwürtende und ze gebende den vorgenanten von

Xuwcmbürg in dem ncchstcn monatc von dem tage ze zalcndc, als der selbe

brief verlihen wirt, bi iren eyden und eren ane alle geverde. Ze glichcr

5 wise sdllcnt die von Ts'uwembürg den egenanten gcwaltzbrief, eb ich des

notdürftig würde, uff min versprechen, als vor von den stetten ze tünde

bescheiden ist, widerumb ze antwürtende, mir ouch lihen und geben. Sonder-

lich ist ouch berett, wenne die vorgeschriben sechs jare. als die nuintz be-

stellet ist, vcrlouflfcnt, das dennc die von Nuwembürg den vorgenanten

lü gcwaltzbrief von handen geben sdllent der obgenanten unser gnädigen her-

Schaft von Östcrich oder irem lantvogte, wer dennc der ist und in vordert,

wond daz der egenanten stetten und min guter willc ist. Des ze urkündc hab

ich min ingesigel gehenkt an disen brief, der geben wart des nechsten

samstages nach sant Vrbans tage, da man zalte von Cristi gebürte viertze-

15 hundert und drü jare etc.

m. Bonifacius episcopus servus servorum dei dilcctis filiis . . magistro-

civium proconsulibus et communi civitatis Basiliensis salutem et apostolicam

bencdictionem. — Sane petitio vestra nobis nuper exhibita contincbat, quod

vos — de bonis vobis a deo collatis quandam capellam cum altari in eadem
*0 ad honorem et sub vocabulo sanctc Crucis in loco, qui ad Egcnam crucem

vulgaritcr nuncupatur et in quo quedara crux ab antiquis temporibus posita

repperitur, extra vcl propc portam minoris civitatis Basiliensis Constanticnsis

dioccsis, qui quidem locus utique ad hoc satis congruus et honestus existit

et ad quem ctiam ob venerationem dicte sancte Crucis populi hactcnus

25 confluere consuevit et confluit multitudo, pro una persona ydonca, que

ibidem ad altare predictum missas et alia divina oflicia per sc vel alium

pro tempore teneatur celebrare, per vos et cos, qui vobis in officiis magistratus-

civium et consulatus civitatis Basiliensis succedcnt pro tempore, in rectorcm

ipsius capellc loci ordinario presentanda et per cum instituenda, de novo

30 crigerc et fundare inccpistis, quam ctiam dotare et consecrari facere ac

competentcr dotare desideratis, si de apostolicc sedis liccntia hoc procedat.

Er bewilligt ihnen , die Kapelle an diesem Orte zu errichten und

weihen zu lassen und Gaben für den Bau und für die Pfründe zu

sammeln, dioccsani loci neenon dilcctorum filiorum capituli et canonicorum

35 ac personarum majoris Basiliensis ac rectoris parrochialis sancti Theodor»

dicte minoris civitatis ecclesiarum et quorumeunque aliorum forsan aliquod

jus sive aliquant proprietatem dicti loci sc habere pretendentium liccntia seu

consensu super hiis minime requisitis, und erteilt ihnen das jus patronatus,

nämlich das Recht, für Besetzung dieser Pfründe dem Ordinarius

40 loci eine geeignete Person , zunächst dilcctum filium Johanncm Fuerin ad

Kosani de Oltingen subdiaconum Basiliensis dioccsis zu präsentieren.

Rom 1403 Juni /.

VIL'rkanilenbuch der Stadl Raiel. V.
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Original St. Theodor Urk. tf (A). — Gleichzeitige Abschrift im
Gr WH. fol. 1 18 (ß). — Abschrift in Transsumpt von Bürgermeister
und Rat von Hasel vom 20. Dezember 1423 St. Theodor Urk. 7f 22* (B l

).

Auf dem Umschläge rechts: Registrata gratis. Jo. de Lyns. Unter
dem Umschläge links :

jj
Auf der Rückseite: R mit eingeschriebenem Jac. 5

Die Hülle hängt an Seidenfäden.

310. Richtung der Stadt Basei mit Kunz von Durmens d. ä.

und seinen Söhnen. — 1403 Juli 3 .

Original im Stadtarchiv Strassburg (A).

Hängendes Siegel der Stadt. 10

Wir Hans Ludeman von Ratpcrg rittcr burgermeistcr und der rate

der stat Basel bekennen, als von sogetaner ansprach wegen, so wir von

cttclichcr unser burger wegen gehept hant an Cßntzen von Durmcntz den

eitern, Cünrat Hansen und Wilhelm sin süne, das wir darumbe und von

aller ansprachc wegen, so wir untz uft disen hüttigen tage an sy gehept hand IS

oder gehaben mochtent, zu Strazburg in der stat in gegenwürtikeit unsere

güten fründe und eidgenoszen des mcisters und des rates der statt zu Strasz-

burg und irc erberen botten und ouch der vesten her Swartz Reinhart von

Sickingeti lantvogtz in Klsazz und Kberhartz von Ramberg vogt zc Keyscrs-

perg gütlich und lieplich gcricht und geslicht sind. Und sprechent ouch 20

für uns und aller unser nachkomen gegen denselben von Durmentz und

iren nachkomen dise richtunge zu haltende. Und zu einem urkunde so

habent wir unser stette ingcsigel lazzen henken an disen brieffe, der geben

ist in dein jare do man zalt nach Cristy gebürte thusent vierhundert und

drü jare, an dem nechsten donrstag nach sant Ulrichcs tag des heiligen 25

byschoffes.

311 . König Ruprecht bestätigt den Städten Breisach Neuen *

bürg Schaffhausen und Rheinfelden ihre Freiheitsbriefe und verleiht

den Bewohnern von Neuenburg unter anderem die besondere Gnade,

das sy den Rin mit irem kouffman schafft und habe zwüschcnt Straszburg 80

und Rinfeldcn uff und ab züfaren von irem libe kouffmanschafft und gut

dheinen zoll geben sollcnt in dhein wise.

Heidelberg 1403 September 6.

Abschrift des 13. Jh. in der Colmarer Richtung fol. 433 (H). — Ab-
schrift in VHO. vom 2p. August 1430 St. pt rf (?) fol. 44 (H %

). 35

312 . VIrich Amman burger zc Basel und in solichcn Sachen nach*

gcschriben pfleger und Schaffner des Bürgermeisters und Rates leiht

in deren Namen dem bescheiden llcinin Sncllen dem müllcr zu rechtem

Erhielten den berg ob der mülin an den Steinen, als der usz wart gemeszen

von den erbern bescheiden meyster Walther Wiszenhorn und mcistcr Johans 40
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Meyer, die hotten darumhc wärent von den egenanten mynen Herren, von

dem absatze an der ringmuren von dem thurnc an die vierden zinnen und

von dem thurne viertzig und sihen schGehe, daz die ebne belibc bi <lcm

turne und der wege belibc durch abherr zwentzig und vier schüch witte

5 völlcklichcn, und sol von dem stöklin, daz an der mülin stat, sin zwentzig

und vier schüch witte, um jährlichen Zins von sechs Schilling ge-

wöhnlicher Basler Zinspfenninge. — 1403 November 7.

Original St.Urk. if S14 (A).

Auf der Rückseite gleichzeitig

:

über den inülin berg an den Steinen.

10 Die Siegel fehlen.

313 . Die Städte Strasslmrg und Basel verbunden sich bis

ZHtn II. November I./0S. Basel 1403 November tt.

Originale St.Urk. n* 813 (A) und im Stadtarchiv Strassburg (A l
).

—

Gleichzeitige Abschrift tm Gr WB. fol. 1 1 ?' (B).

15 *Abschiede t, 461 tf 379. — *RTA. 3. 487 Anm. 2.

An A hängen die Siegel der beiden Städte, an A x fehlt das Siegel

Basels.

In gottes namen amen. Wir Dicthcrich Burggrave der meister, der

rat und die bürgere gcnieinlich der stette ze Straspurg und wir johans Lude*

20 man von Ratpcrg ritter burgermeister, der rat und die bürgere gcnieinlich

der stette zu Basel bekennen uns otTenlich mit discni briefe, das wir umbe
kuntlichcn gebresten unfriden schaden und manigcrleyc vigentschafft, die uns

unsern stetten bürgern und den unsern uferstanden gescheen und noch an*

ligende sind, umh rehte notdürft willen unsere stetten und bürgern, unser

25 lib und gut vor unrehtem gewalte ze beschirmende als verre wir mögen,

uns miteinander vereiniget habent und verevnigent uns mit disem briefe uf

die eyde, die wir darum!» getan hahent, fünf gantze jar die nehesten noch

einander kommende nach datuni dis briefes ze zalende, alte kriege //. s. re.

gleichlautend wie oben S. 229 Z. 30 bis S. 232 Z. 2 verbunden ist oder

30 verbunden mag werden als vorstat, doch also, das deweder teil under uns

den vorgenanten zweien stetten in dhein wise hilflich sol sin der herschafft

von Osterrich wider die ander stat, die nit mit der selben herschafft in

hüntnüssc were , und aber krieg mul atzunge mit einander gewünnen oder

heltcn, die wile dise vereynunge wert onc alle geverde. So nemen wir

35 ouch zu beden siten harinne uz unser veglich stat iren bischof und sin bistum

mit solicher beschcidenheit, das yc die stat u. s. je. S. 232 Z. 10 bis Z. 23
onc geverde. So nemen wir die von Straspurg harvnne in sunders uzz unser

guten fründc den meister, den rat und die bürgere gemeinlich zu Ilagenöwc

und darzu den schultheissen, den rat und die bürgere gemeinlich zu Sarburg

40 onc alle vürwort. Do wider so nemen w ir die von Basel harvnne ouch uzz

unsere guten fründc und eitgenossen die schultheissen, die rete und die
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bürgere gcmeinlich der zweier Stetten Herne in Öhtlandt und Solottcrn, die

wile die vereynung und hüntnüsse zwuschent inen und uns weret und nit

lengcr. Es ist ouch beretd u. s. w. S. 232 Z. 23 bis S. 234 Z. $ one alle

gcverdc. Ouch mögent wir u. s. w. S. 234 Z. 12 bis Z. 22 getan hencken.

Geben zu Hasel , in dem jare do man zalte von gotes gebürte vierfachen- 5

hundert jare und drü jare, an sant Martins tage des heiligen bischofes. Und

sind diser briefc zwene glich, der yetweder stat under uns einen hct.

314 . Richtung des Bernhard von Schauenburg mit Basel.

— /403 November 2g.

Original St.Urk. tfSiö (A). 10

Es hangen drei Siegel: 1. Bernhard von Schauenburg. 2. Ulrich

Bock. 3. Ru/in Barpfenning.

Ich Bernhart von Schowenburg ein edelkneht vergihe und künde

mcnglichcm mit diseme briete, das von solicher gespenne und missehelle wegen,

so die erbern wisen der Bürgermeister und rat der stat Basel an mich ge- if»

hept hant und ich wider umbe an sie, darumbc wir zu beden siten kommen
sint vür die vürsihtigen wisen herren den meistcr und den rat der stat zü

Strazburg und irc erbern hotten mit nanimen hern Vlrich Hock den jungem

und hern Rülin Barpfenning altammameistcr, die in hotten wisc von meistcr

und rat zu Strazburg zwuschent uns gesant wurden, die uns bedersite mit- 20

einander gütlich und licplich gcrihtet und geslihtet hant von aller gespenne

und missehelle wegen, wie die genant sint, die wir aneinander gehept hant untz

uff disen hütigen tag, wo von oder von was Sachen die gewesen sint nützit

uszgcnommcn, und daruff so habe ich gesworen einen cyt «an den heiligen

von aller vorgenanten Sachen und spennc wegen wider die stat Basel, irc 2ä

bürgere noch die iren niemer ze t finde noch das schaffen geton werden

heimliche noch öffenlichc in dchein wisc. Wer aber, daz mir hinnan vürder

wider sie oder die iren gebürte ze tünde, so sol ich inen daz erberliche vor

abe sagen als ein cdclman billich sol. Und zü cimc urkunde so h.abc ich

Rcrnhart von Schowenburg min ingesigcl gchcnckct an disen Brief und habe 30

dar zü gebetten die vorgenanten zwene erbern hotten hern Vlrich Bock

und hern Rülin Barpfenning, das sic irc ingcsigele mich der vorgenanten

rihtigunge zü übersagende ouch an disen Brief hant gchencket, das wir

Vlrich Bock und Rülin Barpfenning gern geton haben durch des vorgenanten

Bernhartz bette willen, wände wir in hotten wise von unsern herren meistcr 3f»

und ratz wegen zü Strazburg hie bv gewesen sint und die obgenanten heilen

parten mit einander gcrihtet hant in die wise also vor begriffen ist, der

geben wart an sant Andres obende des heiligen zwolfbotten, in dem jare

do man zalte von gottes gebürte viertzehenhundert jar und drü jare.

315. Cu in Wirtz von Erlishach der messersmitkneht schwört Ur- 40

fc/utc, nachdem er wegen Frevels, den er zu Hagenau begangen

hatte, in Strassburg festgesetzt und auf Bitten von Bürgermeister



und Rat von Basel fre{gelassen worden war. Seine Bürgen sind

Wernher Decke bruckmeistcr zu Basel und llcnin Wirt/ von Erlisbach

seine Vellern. *403 Dezember 31.

Original im Stadtarchiv Strassburg (A).

5 Es hangt das Siegel des Johans Larer, Zunftmeisters der Schmieden •

sunft zu Strassburg.

3 IG. Ulman Renk anerkennt, dass abioechselnd er und Bürger-

meister und Rat von Basel die Kirche Klein-llüningen zu verleihen

haben. — tjoj Januar 7.

1U Original St.Urk. tf S19 (A).

Sein Siegel ist eingehängt

Ich Vlman Renk ein edclknechtc Costcntzcr bystumes vcrgich und thün

kunt mcnglichem mit disem briefle, die in scchent lesen oder hörent lesen,

das der lialbeteile des kilchcnsatz der kilchcn zc Ilüningcn des egenanten

!5 bystumes und die lichung zein halben teile mit iren rechten, wenne ic ein

kilcherr dasclbes abgat, zc lichent den ersamen wisen dem burgermeister,

dem rate und den bürgern der statt Basel, als sy die ankoinen sint von der

minren statt Basel, zugehöret und mir der ander halbteile des kilchcnsatzcs

und lychung, und daz die lichung also harkomen ist zwischcnt mvncn vorderen

Sjo und der Vorgaszen seligen myncr mümen, wenne die kilch evncst von der

Vorgassen seligen oder der vorderen geliehen wart , do wart si danach ze

ncchste, so sy ledig wart, von mynen vordren geliehen. Und von sölichcr

gewonheit und harkomnüszc wegen so waz die Ivchungc an mich komen
und gevallen ze tündc, do her Claus selig von Stogkach, der dasclbes lester

•25 kilcherr waz gesin, von thodes wegen abgangen waz und die kilch von imc

ledig worden, die ime von der Vorgaszen seligen geliehen waz, do lech ich

die selben kilchen dem erbern prvester her Hansen Sloszcr von Basel, der

noch in libc ist. Und wenne ouch die kilch von demselben ledig wirt, es

syc von sins thodes oder utfgebung wegen, so ist die lichung denne zc male

30 zc tnndc komen und gevallen an die burgermeister röte und burger der

statt Basel von sölichcr gewonheit wegen vorgcschribcn, die ouch denne und

ze dem male die kilchen ze liehen hant und liehen mögent anc alle min

oder miner erben und nachkomcn sumnüsze und irrunge. Und danach zc

nechste, so sy ledig wirt, ich oder min erben oder nachkomcn sy aber ze

35 behend habend und liehen mögent zc einem male anc irrung der egenanten

von Basel oder ir nachkomcn und dannenthin ewenklichen. Wenne sy oder

ir nachkomcn ie die kilchen ze einem male gelichent oder geliehen hand,

so habe ich oder mvn erben oder nachkomcn die da nach zc nechste ze

behende alles ungeverbch. Und hab dis alles und ieclichs gclopt Stätte ze

40 handc für mich, min erben und nachkomcn, die ich ouch har zu binden bv

guter trüwe das alles stette zc haltende. Und ze urkunde dirrc dingen habe ich



min eygen ingesigel gehenket an discn hricfc, der geben ist des nechsten

mentages nach dem zwelfftagc zc wienachten, des jares do man zalt nach

Crysty gebürte vierzcchenhundert und vier jarc.

317. Vertrag des vom Generalprior der Karthäuser beauf-

tragten Wynand von Dortmund\ Priors der Karthause bei Strass- 5

bürg, mit dem )lasier Domcapitel über Errichtung der Karthause

St. Margarethenthal in Klein-Pasel. Die vorhergehenden Ver-

handlungen fanden statt de scitu et consensu prudentum ct honestoruni

vtrorum dominorum magistricivium ct consulum civitatis Basiliensis. Wynand
anerkennt, dass im Falle der Verletzung dieses Vertrages durch 10

Prior und Convent der zu errichtenden Karlhause die Bischöfe

von Basel und Konstanz und ihre Officiale sowie die vom Papst

geordneten Conscrvatoren einzuschreiten haben ,
hoc eciam condicto

premissis adjccto spcciali, videlicet quod in supradicto defcctus et neglicncie

aut in contrarium faccionis vcl vencionis casu prudentes et honesti viri 15

dnmini magistcrcivium ct consules dictc civitatis Basiliensis prctacti preno-

tatis dominis preposito decano ct capitulo et aliis, quorum interfuerit pro

tempore, contra et adversus fratres priorem et conventum pro tempore

domus vallis memorate auxilio consilio opera et favore suis oportunis

cfficaciter assistere cisque hujusmodi ipsorurn consulum consilium auxilium 20

operam ct favorem fideliter impertiri valcant atque possint ipsisque con-

sulibus hoc liccat et licituni existat dictorum fratrum prioris et convcntus

et quorumlibet aliorum contradiccione ct impedimento quibuscumque non

obstantibus. Kos quoque magistcrcivium et consules civitatis Basiliensis

supratacti, quia eciam premissa omnia et singula de scitu et consensu nostris 25

expressis facta sunt et peracta, ut est pretactum, quapropter sigillum nostre

civitatis Basiliensis prcdictc ad peticioncni dictarum parcium hiis literis

feeimus appensari in majus robur et testimonium perpetuum premissorum.

— 1404 Januar 2p.
Original Karthaus Urk. n* 60 CA). 30

BC/tr. i
, 501 n* IV nach A

.

Es hängen die Siegel der Strassburger Karthause und der Stadt Basel.

318. Vlrich Amman burger zc Basel in solichen nachgeschribcn

sachen pfleger und Schaffner des Bürgermeisters und Rates leiht in

deren Namen dem bescheiden mcister Hansen Roszelin dem meszersmid 35

ZU Erblehen das hinder gedemlin an dem Rintor under der Stegen wider

den Rinc umb einen jcrlichcn zinse drithalben guldin Rinscher guter und

gengcr zc Basel. — 1404 Februar /.

Original St. Urk. >f 822 (A).

Die Siegel fehlen. 40
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319. VIrich Amman burgcr ze Hasel in s&lichcn nachgcschriben

sachcn pfleger und schaffener des Bürgermeisters und Rates leiht in

deren Namen dem bescheiden meyster Jacob I Iclffcnbcrg dem meszersmid

zu Erblehen das gcdemlin an dem Rintor under der Stegen, daz vorder

5 gegen dem wege, umb einen jerlichen zinse drithalben guldin Rinscher guter

und genger ze Basel. — 1404 Februar i.

Original St.Urk. if 82$ (A).

Die Siegel fehlen

.

320. König Ruprecht widerruft die vor Zeiten dem Friedrich

10 von Fledenitz gemachte Gabe des Hauses zum Hermelin und der

Judenschule zu Basel und anerkennt als deren Besitzer Kunzman
Feger von Basel und dessen Frau.

Heidelberg 1404 Februar 1$.

Gleichzeitige Abschrift im Reichsregistraturbuch, regesta Ruperti C.

15 fol. 160 tm StA. Wien (B).

*Chmel pS rf röSo = * Wiener 1, 60 tf 45.

Wir Ruprecht etc. bekennen etc., das vorzijten. darnach und wir von

gnaden des almechtigcn gots zu Komischem kunige crwelt wurden, für unser

kuniglich majestat quam unser lieber getruwer Friderich von Fledenitzc

20 rittcr des hochgeborncn I.upolts hertzogens zu Osterrich etc. unsers lieben

oheims und fürsten hoffmeister und badt uns als einen Komischen kunig,

das wir im Kobins des juden huß zu Basel und die judcnschül daselbs, die

kunig Wentzlaw etwann Komischer kunig demselben Robin genommen und

einem andern gegeben hette, gnediclich zugeben gerüchten. Wann wir nu zu

25 derselben zijt nicht anders verstünden, dann das derselbe kunig Wentzlaw

das getan hette nach der egenanten unser erwelungc, dorümb gewerten wir

den egenanten Friderich soiieher sincr bete und hießen im auch unser

kuniglichcr majestat briefe darüber geben, der von wort zu wort lutet

also: Wir Ruprecht von gots gnaden etc. Wann nü Johannes Kircheim unser

3o hoffschribcr diener und lieber gctrüwcr off diese zijtc vor uns bracht hat,

das der egenante kunig Wentzlauw unser furfare an dem riche zu der zijt,

do er noch Römischer kunig was, ncmlich des jars do mann zalte nach

Christs gebürte drüzehenhundert jare und darnach in dem sieben und nun-

czigstcn jare, des rnandags nach allerheilgen tag, alles das die juden, die dez

35 males in der egenanten stat zu Basel gesessen und von dannen entwichen

waren, daselbs zu Basel gelaßen hatten, woran das was nichtz uszgcnommcn,

und mit namen das hilft genant zum Hermlin, gelegen in der selben stat

zu Basel, das des egenanten Robins juden gewest waz und die egenante

judcnschaft im und Wilhelmen von Erlybach gegeben hat, und das auch daz

40 derselbe Johannes vor des heiligen richs recht und hofgcricht erclaget und

crvolget hat und darnach Erhard Hager sin diener von sinen und des ege*

Digilized by Google



336

nantcn Wilhelms wegen dasselbe huß vor der egenanten stat zu Hasel

Schultheißen und gcrichte mit recht und urteile auch erlanget und noch

dem allem einem burger zu Hasel genant Contzmann Feger und Annen
sincr elichen hußfrauvven nach derselben stat recht und gewonheit recht und

redelich verkauftet und werschafft darüber getann hat, und das dieselben Cuntz- f»

mann und Anna dassclb huß bij vier jare innegehebet haben, und das auch

das alles vor der vorgenanten unser crwelunge bcschchen ußgetragen und

gentzlichen geendet ist, als das der egenante Johannes mit redelichen

briofen und urkunden darüber gegeben vor uns völliclich bewiset hat,

darumbe mit wol beachtem miite, gutem rate unser cdcln und gctrüwen 10

und rechter wissen haben wir die obgeschribenc gift und unser macstat

briefe dem obgenanten Friederich von des egenanten hus und der schule

wegen gegeben unmechtig und untogclich erkant und erkennen in craft

diß briefs und Komischer kuniglicher macht Vollkommenheit und sprechen

auch, meynen setzen und wollen, das die egenante gift, die den egenanten 16

Johannes und Wilhelmen gegeben ist und auch die egenanten hofgcrichtc

gcrichte, Cuntzmans und Annen kouff und anders, das darinne redelich

beschecn ist, als vor gcschribcn stat, durch der vorgenanten Sachen willen

billich und von rechts wegen mechtig und töglich sin und auch furbas mer

stete und veste beliben und craft und machte haben sollen von aller menglich 20

ungehindert, und gebieten dorunibe allen und iglichen unsern und des richs

undertanen und getriien und nemlich den burgermeistern zunfftmeistern

reten und bürgern gcmeinlich der egenanten stat zu Hasel, das sie da wieder

nicht tun oder sprechen noch das zu tünde ymann gestatten in dchein wise,

sunder die egenanten Cuntzmann und Annen bij den vorgenanten kaufte 26

und husc fürbaß mer getrulichcn hanthaben beschützen beschirmen und

geruglichen beliben laßen, als liebe yn sij unser und des richs swere Ungnade

zu vermyden. Orkund discs briefs, versigelt mit unsern kuniglicher majestat

insigclc, geben zu Heidelberg, nach Christa gebürt vierzenhundert jare und

darnach in dem vierden jare, des nechsten frijtags nach sant Valentini tag, 90

unsers richs in dem vierden jare.

321 . Richtung der Stadt Basel mit der Stadt Colmar.

— 1404 Juni iS.

Concept Papier im Stadtarchiv Colmar (B).

Wir Hans Ludman von Ratperg rittcr burgermeister und der rat der 35

stat Basel kündent menglichcm, als von sollicher zweigunge und spenne

wegen, so gewesen und uffenstanden sind zwüschend uns und der gemeinde

ze Basel zc cimc teil und den erbern wisen unsern guten fründen dem burger-

meister und dem rat der stat Colmer ze dem andern teil, die zweigunge

darrurct von Hanmans wegen von Ercnfels unsers burgers umh sache, als 40

den obgenanten von Colmer vor ziten von dem lantgericht in obern Klsasz

geboten und verkündet wart, das sü Wilhelm von Moszmünster und sine

brüdere uff ettlichen gutem und hisunder uff einre miilcn gelegen ze Colmer
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in der stat schirmen soltcnt von hern Werlins seligen wegen von Hunwilcr,

dem ouch die mülc zügehort, als die von Maszmünstcr meyndend, dawider

aber des egenanten Hanmans von Krcnfels meynunge gewesen ist, das imc

die mülc zügehore von XX viertel korngelts wegen, so er daruffe habe, und

5 das die von Colmer nüt daruffe zc schirmende habent, wand her Werlin

selige keine rcht zu der mülen hatte, und darumb so habe Hanman von

Krcnfels der von Colmer burger Frantz Ludwig zc Basel in der statt uff-

gehaltcn und bchabt, dowider aber die egenanten von Colmer vor dem ob-

genanten lantgcricht uff uns die vorgenanten burgermeistere rat und die

10 gemeinde der stat Basel und ouch uff Hanman von Krenfels unsern burger

von derselben gefcngnüssc und bchabung wegen Frantz Ludwiges mit urteil

ein ähtc erkobert und crklagt hand. Und wand aber die ersamen und

wisen unsere bisundern fründe meister und rat ze Strazburg irc erbern güten

botten nemlich hern Claus Merswin und hern Külin Barpfennig dozii gc-

15 schickt und gesant hand gen Colmer in die stat sollichc zweigunge und

spenne hin ze legende, doby ouch wir die obgenanten von Basel unsere

erbere botschafft gehebt hand, zc wissende hern Johans Ludman von Rat-

berg ritter und Hanman Büchbarten, als habent ouch dieselben unsere fründe

von Strazburg erbern botten die egenanten spenne und zweigunge zwüschend

20 uns und alle den unsern und den egenanten von Colmer und allen den iren

gcnczlichen und lütlichcn gerihtet geslihtet und übertragen mit den Worten,

als hienach begriffen stat. Ze wissende umb die ähtc, so über uns die ob-

genanten burgermeistere rat und die gemeinde der stat Basel und ouch über

Hanman von Krcnfels unsern burger vor dem egenanten lantgcricht gangen

25 ist, das dieselbe äht der von Colmer und der iren halb gcnczlich dot und

abc sin sol, und sollcnt ouch die von Colmer noch die iren fürbasser me
daruff nüt triben noch jagen (»genommen alle geverde. Und daruff so hat

ouch Hanman von Krenfels den obgenanten Frantz Ludwig der von Colmer

burger der bchabunge, als er in ze Basel uffgehaltcn hat, lidig gescit. Und
3<) umb den costcn und schaden, so die obgenanten von Colmer vor und noch

der Sachen halb gelitten und genommen hand, habent sü uns die obgenanten

von Basel lidig gescid durch bette willen der stette Strazburg und die ege-

nanten irc botten von iren wegen. Und darumbc so habend ouch wir die

obgenanten burgermeistere rat und die gemeinde der statt Basel globt,

35 globcn und verheissen öch wir mit disem briefe für uns und alle die unsern

und bisunder für den obgenanten Hanman von Krcnfels und menglich von

unsern wegen, die obgenanten meistere und rat und die gemeinde der stat

zc Colmer und alle die iren von aller züsprüche und vorderungc wegen, so

wir oder I lantnan von Krcnfels unser burger an sü gehebt hand der Sachen

40 halb dez lantgerihts, als sü die egenanten von Maszmünstcr uff der mülen

zc Colmer gcschirmet hand nach dem, als in von dem langcriht gebotten

wart, das wir sü darumb niemer bekümbern schedigen Angriffen nach An-

sprüche darumb zu inen haben sollent noch wcllcnt in deheinen weg. Hoch
so sind dem obgenanten Hanman von Krenfels sine reht har inne behalten

45 gegen den egenanten von Maszmünstcr und andern von der nuilen und des

l tkaadenbach d«r Slidl ßn«l. V. JJ
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korngclcz wegen zc Colmcr, das er dieselben sine rcht suchen mag, ob er

wil, nach dem und er truwet, daz inie nücze und gut sige. Wer ouch, das

den obgenanten meistern und reten zc Colmcr fürbasscr me nach dato dis

brieffs von dem egenanten lantgericht oder von den von Maszmünstcr von

der schirmungc wegen uff der mülen zugesprochen und an sti gevordert würde, 5

do mögend die von Colmer dem lantgeriht und den obgenanten von Masz-

münstcr da mit gehorsam sin als sich das gehöschct, wand wir die ob-

genanten von Hasel und ouch Hanman von Ercnfcls noch nicmant von

unsern wegen der obgenanten stat und der gemeinde zc Colmcr und allen

den iren davon fürbasser me nüt zusprechen noch sü darum!) bekümbern 10

sollend in deheinen weg anc geverde. Und wand disc rahtung und übertrag

zwüschcnd uns und den von Colmer von den egenanten unsern fründen der

stette erbern botten von Strazburg als bcschchcn und Zugängen ist, die sich

ouch gütlich und ernstlich harinne bcvvisen hand, darumbc so habent wir

die obgenanten burgermeistere und rat zc Hasel derselben unsere stette 15

klein ingcsigcl offenlich getan henckcn an disen brieff, der geben wart an

dem liebsten mittwüchen vor sanctc Johans tage zc süngiht, dez jars do man

zalte von der gebürt Cristy viertzehenhundert und vier jar.

Bürgermeister und Rat von Basel verpflichten sich den

Erhard von Falkcnstein zur Hilfe und zur Öffnung der Burg -20

Harnstein in ihrem und ihrer Eidgenossen von Bern und Solothurn

Krieg mit Friedrich und Afalhis von Hornberg und Hans von

Heidegg. — I4°4 Juli J.

Original St.Urk. tf 827 (A).

Fs hängen drei Siegel: /. Secretsicgel von Basel. 2. Erhard von 25

Falkenstein, j. Fglolf von Falkenstein.

Wir Arnold von ßcrcnfcls rittcr burgermeyster und der räte der statt

Hasel tünd kunt mcnglichem mit disem briefe, als wir und die ünseren und

ouch ünser fründ und eydgenossen von Herne und Solottern ze diser und

ettzwazz vergangener zite krieg geliebt hand und noch habend mit Fride- 30

riehen und Mathysen von Ilorcmbcrg gebrüderen und Hansen von Iieydcgkc

cdclen knechten, die üns kriegent wider gott und uncrvolgot des rechten,

das kuntlichen ist, harumbc wir für üns und die unsern und ouch die ege-

nanten ünser eydgenossen recht und rcdelichen mit guter Vorbetrachtung mit

dem edclen jungkherr Erhärten von Valkcnstcin herren zc Ramstein uns und 35

den unseren wider ünser vygent vorgenant ir hclfferc und dienere zc rätendc und

ze hclffende und er mit üns überkommen sind solicher stügken und dingen, als

hienach geschribcn stät. Des ersten, das der selb jungkherr Erhärt üns und

den unseren und ouch den vorgenanten ünseren fründen und eydgenossen,

ünseren und iren soldcnercn knechten und dieneren mit sinem huse Ramstein 40

und ouch mit sin selbs libe und den sinen warten und dienen, bcholffen und

berüten sin sol getrüwlichen und nach dem besten ungevarlich wider die
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vorgenanten von Horeraberg, Hansen von Hcydegke, die iren, alle ir helfferc

und dienere» die an libe und an gute ze schädigende, vva er kan und mag,

und sin vorgenant huse Kamstein unser und der unseren und der egeuanten

unser eydgenossen offenn huse heissen und sin, uns und die unseren und

5 der soidencr und knecht in das selbe sin huse forderlichen und zu allen

ziten lasse, wenne und wie digkc wir oder ycmand der unseren oder die

so zö uns gehörent, unser eydgenossen oder die iren darkommen t, und da*

selbs enthalten husen und hofen, darusz und darin lassen und gönnen riten

varen und gan, unser vygent darusz und darin ze schädigende und ouch in

10 dem selben huse zeren lassen und alles das, so vor und nachgeschriben ist,

ze vollfürcndc, ze tunde und ze haltende, so lang bisz das der krieg zwi-

schent unseren vygenden vorgenanten, iren helffercn und dieneren und uns

und ouch den, so vorgenempt sind, gentzlichen verricht wirt, uns darumbc

zc gelobende ane geverde. Wele ouch von uns und den unseren und den

15 vorgenanten üiisern eydgenossen, sy sient soldenerc knecht oder andere,

zu ime komment, söllcnt by iren eyden, die si darumbc sweren werdent,

ime geloben getrüwen burgfriden dasclbs mit ime ze haltende ungevarlichen.

Wazz ouch luten, si wörent arme oder riche, gefangen werdent in der zite

des kriegs, die söllent uns zugehören mit den zc tündc und ze lassende,

W im kein recht an den behalten, es wÖre, das si von uns geschötzet oder öb

die sach verricht oder ledig gelassen werdent, die aber wir ouch in unserem

kosten, die wile si gefangen sind, haben söllent und nach kriegs recht halten £nc

geverde. Und wazz namen ouch geschöhcnt und genommen würdent in der

selben zite, söllent uns zu dem drittenteile und den knechten zu dem dritten*

25 teile zugehören volgen und werden ungevarlichen und äne Widerrede. Ouch

söllen wir dehein richtung in den egenanten kriegen uffnemmen noch tun,

er sye dene ouch in die nemlich begriffen und gezogen. Und harumb von

aller vorgeschribener dingen wegen ze tünde so haben wir ime zweyhundert

guldin Rinschcr und guter geben gewert und bczalt, die er in sinen nutz

30 und notdurfft bekert hit Kr h&t ouch gelopt by sinem eyde, den er da-

rumbe getan höt iiplich ze gott und den heiligen mit uffgehebter hand und

gelcrten Worten, alle dinge vorgcschribcn und ir ygklichs die zite usz als

vor stöt ze haltende und ze tunde getrüwlichen und ungevarlichen noch wider

ir deheins mit Worten noch wergken ze kommende durch sich noch ander

35 heimlichen noch offennlichen in dehein wise, und sich ouch entzigen aller

fryheiten und rechten stettrechtz landrcchtz burgrechtz und anderen, wie die

sind, mit den er oder ycmand anders ze deheinen ziten köndent oder möch*

tent geroden oder getun wider dehein ding vorgcschribcn alles äne geverde.

Dazu hat er i»ns ze Sicherheit und trostung geben den cdelen herr Eglolff

40 von Valkcnstein rittcr ouch herren ze Harnstein sinen bruder, also öb das

wörc, das er von todes wegen abgiengc oder gefangen wurde oder wazz

ander not in angienge, davon wir an der cnthaltnüsse beliusungc oder an

anderen dingen davor geschriben gehindert möchtent werden vor der rich-

tung und in der zite des vorgcdÖchten krieges, davor gott sye, das denne

45 derselbe herr Eglolff sin bruder uns und den so vor standen verbunden
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sol sin alles das zc vollffirende, ze haltende und zc tündc, so vorgeschriben

stAt by sinem eyde, so er ouch harurabe liplich zen heiligen gesworn hät

Ane alle geverde. Und zc urkünd der vorgeschribenen dingen so hand wir

unser stette ingcsigcl gehengket an disen brief. Und ich Krhart von Valken*

stein vorgeschriben vergich und bekenne mich offcnnlich alle ding und 5

ygklichs vorgeschriben ze haltend, ze tünd und dawider nit zc körnend in

dehein wise by geswornem eyde, so ich darumbe getan han liplich zc gott

und den heiligen mit utTgehcbtcr hand und gclerten Worten Ane geverde,

und darum b mich solichcr dingen zc übersagcndc. Und zc merem glfiben

der selben dingen so han ich ouch min cygen ingesigel an disen brief, 10

und wond ich der egenant Eglolflf von Valkenstein für den vorgenanten

minen bruder Erhärten von Valkenstein getröstet und versprochen han in

der wise, als davor von mir geschribcn stAt und bescheiden ist, und ouch

das alles gesworn han ze haltende, harumb so hab ich ouch min ingesigel

gehengket an disen brieflf, der zwen gelich gemacht sind und unserem yet- 15

wederem teile einer geben, in dem jare do man zaltc nach Cristi gebürt

vierzechenhundert und vier jar, an dem nechsten donrstag nach sant Peters

und sant Paulus tag der heiligen zwclffbottcn.

323 « Wernher Güder der schiffman ein burger zc Basel und frow

Agnes sin elichü wirtin verkaufen der Stadt Basel alle Rechte, die 20

sie haben an dem gescsse hus hofe garten hoHin stellen und gengen, so

alles genant ist ze Vnderlindcn, und ist gelegen in der stat ze minren

Basel an der Ringassen zwüschent dem gescsse zc Kronenberg und Hcnman
Schmids hus, so sü alles mit dem gcrichte zc minren Basel und mit dem

rechten da selbs gewunnen und bezogen hant für ir schulde, so inen Martin 25

von Wcttcltzhein der karrer, der da von der stat Basel flüchtig worden

was, der och daz vorgenante gesesse besassz und inne hat, schuldig waz

und gelten solt umb fünflzig und sibendhalb phunt nüwer Basler phenning

mit Willen und Iland Richartz von Hyltalingcn des sehribers ein burgers

ze Basel und wissenthaften meigers der herren ze sant Alban zc Hasel, 30

der an ir stat lehenherre ist von der eigcnschaft wegen über daz vor-

genant gesesse und dem man jerlich von der selben eigcnschaft wegen an

ir stat geben sol vier Schilling gcwonlicher Basler zinsphenning uff sant

Andrestag ze zinse und als vil ze erschatz so sich die hand verwandlet, den

seihen zins und alle andre zinse, so man geben sol von der eigenschaft 35

und dem erbrecht des vorgenanten gesesses und des gesesscs da nebent,

daz da ist und zügehort dos vorgenanten Martins swester und ir von ir

vcttcrlichcn und müterlichen erbes wegen zc teil gcvallcn ist, die erwirdigen

geistlichen die pryolin und der Covent gcmcinlich des closters zc Vnder-

lindcn zc Colmar oder ir gewisser schafifner jerlich gar und gentzlich us- 40

richten und bczalen sönt. Man sol .aber inen jerlich von dem erbrecht des

vorgenanten gesesses geben drithalben guldin geltes und jerlichs zinses, so

denne von dem gesesse da nebent, daz da zügehort des vorgenanten Martins
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swcstcr, anderhalben guldin geltes und jcrlichs zinscs und aber von den beiden

gesessen sechs Schilling nüwcr Basler phenning, da mitte man ze Basel gc-

wonlichcn merktet und win und brot koffet, und zwene kappen jcrlich uff

sant Martins tag zc zinse, des selben zinses daz vorgeschriben gesesse geben

5 sol drige Schilling und einen kappen und aber daz gesesse da nebent och

drygc Schilling und einen kappen. Och sönt die beiden teile geben zwen

kappen zc crschatz wenn sich die band verwandlet des enpfahenden halb.

Und also so hat zu disem koffc sinen willen geben Johannes Keller der

saltzmütter der vorgenanten fröwen von Vndcrlinden Schaffner.

10 — 1404 Juli iS.

Original St.Urk. //* Szy (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB.
fol. 116 (/}).

Auf iler Rückseite gleichseitig : Uber daz gesesse zc Vndcrlinden da
der zicgler inne ist.

15 Hängendes Siegel des Klein-Basler Schultheissengerichts.

:«4. Der Statthalter des österreichischen Landvogts gelobt

Haltung des mit Basel Freiburg Colmar und Breisach abge-

schlossenen Münzvertrags. Neuenburg 1404 November 4.

Original St.Urk. tf Sjo (A).

20 Hangendes Siegel des Heinrich von Rodersdorf.

Ich Heinrich von Raterstorff ritter stathaiter mins herren von Luppfen

lantvogt mincr gnädigen hcrschaft von Österrich künde menglichcm, alz

her Friderich selig von Hadstat wilant lantvogt der obgenanton mincr her*

schaft von gcheissc und emphclhenüsse wegen des durlühten hohgebornen

25 fürsten inins gnädigen herren hertzog l.üpoltz von Österrich etc. einer müntzc

ingangen ist mit den von Basel, von Friburg, von Colmcr und von Brisach

nach lute und sage eins bcsigletcn briefes, so der obgenant her Friderich

selig von mincr hcrschaft wegen und die vier stette darüber geordinet und

gemachet hant, und aber nach tode des obgenanten herr Fridcrichs seligen

30 so sint der egenanten vier stette erbern botten komen für den durlühten

hohgebornen fürsten minen genädigen herren hertzog Friderichen von Öster-

rich und sin gnade gebetten die müntzc mit inen ze haltende nach des

raüntzbricfs sage, daruff öch min herre hertzog Friderich mit sinen riten sich

bedäht hat und inen gcantwürt, das er das tun welle, und hat da min herre

35 mit sinen räten mir alz cim sathalter siner lantvogtye empholhen die selb

müntzc mit den obgenanten vier Stetten ze haltende und das ze ordenende

nach dem besten. Darumb so gelob öch ich der obgenant Heinrich von

Raterstorff von mincr gnädigen hcrschaft wegen und in irme nammen den

müntzbrief mit den egenanten vier stetten mit allen sinen puncten penen

10 und artickcln, so dar inn begriffen stant, und öch die jarzal us des selben

briefes getrüwclich und ungeverlich ze haltende und ze habende und öch

von mincr hcrschaft wegen schaffen gehalten werden bi dem eyde so ich
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daruntb liplich zu gott und den heligcn getan und gesworn hab äne gcvcrdc.

Und des zu eim urkunde so han ich der obgenant Heinrich von Katerstorff

min eigen ingcsigel gehenket an disen brief, der geben wart zc Kuwenburg,

an dem nehsten zinstag vor sant Martins tag, des jarcs da man zalte von

Cristus gebürte vierzchcnhundcrt und vier jare. 5

325. Bürgermeister und Rat der Stadt Raset verkaufen

dem dechan und dem cappittc! gcmeinlich der stifft zu dem jungen sant

Peter zu Straszburg einen jii/ir/ie/ien Zins von dreissig Rheinisehen

Gulden ab der Stadt gemeinen Gütern , rückkiiujig um sechshundert

Rheinische Gulden. — 140s November 4. 10

Gleichzeitige Abschrift im UB. l, too (B).

326. Zschan Rulin von Münster in Grcntfcld der holczhower und

Klsin Phenningbrätin seligen wilent clicher man und Pctcrman Phcnningbrot

sin stieffsun verkaufen an Hcnman Schaler der jünger der zicgler ui.d

mcistcr in der rcten von Basel und ir stat ziegelhoff und in irem namen — 15

die hofstat, das hus da uff und das hoflin da vor, so alles erbe ist und ge-

legen in der stat ze minren Basel an der Ringassen zwüschcnt der vor*

genanten mincr herren der rcten und min des vorgenanten schulthcisscn

(Cünrat von Hiltalingen) ziegclhöffen um neun Pfund neuer Basler

Pfenninge mit Clausen zer Sunnen willen und hand, der Icchenhcrrc ist 20

über daz vorgenantc gescssc an stat und in namen Cünrat zer Sunnen

seligen elichen Winden und dem man an ir stat jerlich geben sol sechs

Schilling gewonlichcr Basler zinsphenning uff die alten vasnacht von der

cigcnschaft wegen ze zinse und ein hün uff die jungen vasnacht da von ze

gebende zc wisung und sechs Schilling der vorgenanten müntzc da von ze 25

gebende ze crschatz wenne sich die hand verwandlet. Dazu so s&nt sü

von dem erbrecht des vorgenanten gesesses jerlichen geben fünf Schilling

der vorgenanten müntzc Henny Güggin dem fischWöffer einem burger zc

Basel uff daz egenantc zil. Och sönt sü jerlich da von geben einem

lüpricstcr ze sant Jodcr zc minren Basel fünff Schilling der vorgenanten 30

müntzc uff daz egenantc zil ze einem sclgeretc.

— 1404 Dezember t.

Original St.Urk. ft* 832 (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB.
fol. 117 (B).

Eingehängtes Siegel des Schultheissengerichts von Klein-Basel. 35

327 . Iluglin von Laufen verkauft das Vitztumamt und das

Brotmeisteramt an Bürgermeister und Rat.

— 1404 Dezember 20.
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Original St. Uri. tf 8 (A). — Gleichseitige Abschrift im GrWB.
fot. 166 (B). — *Liber diversarum rerum fol. jf.

Eingehängtes Siegel des lliiglin van Laufen.

Ich Hügdin von I.ouffen burger ze Basel tun kirnt menglichcm und

5 vergich offenlichen mit disem briefe, das ich mit willen und gunste des hoch-

wirdigen mins gnedigen Herren hern llumbrcchtcs von Nüwenburg byschofs

zc Basel durch mins nutzes und notdurft willen verkouft han für mich und

alle min erben und ze kouffende geben recht und rcdelichen den fürsichtigen

wisen dem burgermcistcr und dem rate zc Basel und iren nachkommcn da-

to sclbs alle die rcchtungc, die ich han gchept hatte und haben mochte an

den zwein empteren nemiiehen an dem vitzthüm ampte und an dem brot-

meystcr ampte in der stat Basel mit allen iren rechten und zßgehörden,

als mich die ankommen sint in kouffes wise von hern Immer seligen zu den

ziten byschoff ze Basel nach des houptbriefs sage, den ich inen darunibe

15 ingeantwürtet habe, und ist dirre kouffe geben und beschelten umb vier-

hundert guldin Rinscher und guter, von den si mir und mvnen erben jcrlichs

schuldig sint und gelopt hand zc gebende zwentzig und vier guldin geltes

jcrlichs zinscs gelich geteilt, den halben teil zwei ff guldin uff sant Johans

tage zc wienachten und die anderen zwelf guldin uf saut Johans tage zc

20 sungichtcn, untz uff die zit, das si oder ir nachkommcn die selben zwentzig und

vier guldin gcltz von mir oder minen erben widerumb kouffent umb vierhundert

guldin egenanter nach mins briefes sage, den ich darunibe von inen bcsigclt

han. Ouch habe ich si und ir nachkomcn der vorgeschriben zweyer emp-

teren in gewalt und in rßwcktich gewere gesetzt die ze habende und ze

25 messende, zc besetzende und zc entsetzende und damittc zc tundc und zc

lassende mit allem rechten, als ich die gehept und genossen habe, nicszen

solte und mochte ane alle geverde, also das si dem vorgenanten minein

herren von Basel oder sinen nachkomcn byschof daselbs oder dem cappittel

der Stift Basel ob das bystfimc asetz were nach minem tode und nüt c der

30 losung stat tügent nach des houptbriefs sage, den ich inen gcantivurt habe.

Ich hab ouch gelopt by guten trüwen disen kouff und alles das an disem

briefe gcschribcn stat stette ze hande und dawider nüt zc tundc in dehein

wise ane geverde und verziehe mich ouch harumbc aller Schirmung fry-

heit und gewonheit, alles rechten geistliches und weltliches, aller fünden und

35 geverden, damittc ich oder min erben oder icmand anders wider die vor-

geschriben kouffung und verköffungc künden oder möchten gereden oder

getfin in dehein wise, und ouch wcrschaft der vorgeschriben zweyer empteren

zc tundc, wie und wa daz not beschicht, und binde ouch dazu alle min

erben ane geverde. I)cs zc urkunde han ich min ingcsigcl gehenkt an disen

4o brief, der geben wart au sant Thomans abende des heiligen zwclffbottcn, nach

Crists gebürte vierzehenhundert und vier jar.

328. Bischof I[umbrecht bestätigt den Verkauf des Brot-

mcisleramts und des Vitstumamts durch Hiigtin von Laufen an
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Bürgermeister und Rat und die Verleihung der Ämter durch die

Käufer an Johann Hcnikin. — ?4°4 Dezember 20.

Original St.Urk. tf 836 (A). — Abschriften des 16. 7h. Akten Bistum
Basel A 1 (B l

) und ChA. E. fol. 45 (B*).

Es hängen die Siegel des Bischofs und des Domstifts. 5

Nos Humbcrtus de Nouocastro dei ct sanctc sedis apostolicc gracia

clcctus Basilicnsis ad omnium ct singulorum, quos nosce fuerit oportunum

quommque intcrcst vcl intererit quomodolibet in futurum, noticiam volumus

ct tenore presentium cupinius pervenire, cum ct prout Hugo de Loufien

civis Basilicnsis habuerit nonnullis temporibus retroactis a nostris prcdeces- 10

soribus duo officia insimui in nostra civitate Basiliensi cxistcncia ct ad nos-

trani collacionem et omnimodam disposicionem prcdictc nostre ecclesie

Basilicnsis nomine spectancia ct pertinencia videlicet officium pisture ct offi-

cium vicedominale cum suis juribus et pertinenciis universis illaquc duo

officia cum jamdictis juribus et pertinenciis suis universis omneque jus suum 15

sibi debitum et compctcns in cisdcm pro se et suis heredibus universis justo

et legitimo vendicionis tytulo sapientibus et circumspectis viris nostris fide-

libus magistro civium et consulibus nostre civitatis Basiliensis ct corura

successoribus vendiderit tradiderit et assignaverit pro summa et quantitate

sive prccio quadringentorum florenorum auro et pondere de Klorcncja bono- 20

rum et legalium per ipsos magistrum civium ct consulcs exnunc de cctero

tenenda regenda possidenda ct habenda omni eo modo jure ct forma, prout ipse

Hugo jamtacta duo officia a nobis et nostris prcdcccssoribus tenuit liucus*

que ct possedit juxta instrumenti eidem Hugoni traditi sigillis duobus pen-

dentibus recolende memoric quondam domini Ymerii olim episcopi Basiliensis 25

neenon venerabilium fratrum nostrorum prepositi et capituli prefatc nostre

ecclesic Basiliensis sigillati formam et tenorem, subsequenter quoque prefati

magister civium ct consules nostre civitatis Basiliensis cadem duo officia

cum omnibus suis juribus ct pertinenciis universis justo et legitimo locacionis

tytulo nostro dilccto et fideli Johanni Henikin tinctori cm Basiliensi seniori 30

ab ipso conducenti locavcrint et concesserint cum suis juribus ut predicitur

tempore vite prefati Hugonis tenenda ct habenda pro certo annuo censu

juxta tenorem litterarum quarundam desuper confectarum, quod hcc premissa

omnia et singula et quodlibet corundera de nostro ac venerabilium fratrum

nostrorum prepositi ct capituli ecclesie nostre Basiliensis predictorum tractatu 35

diligenti ct dcliberatione matura per nos desuper prehabitis proccsscrunt

et pcracta sunt voluntatc spontanea et expressoconscnsu, que cciam premissa ct

quodlibet illorum ea propter approbavimus confirmavimus et ratificavimus pro

nobis et ccclesia nostra pretacta et nostris successoribus in eadem presentibusque

ut sic approbamus confirmainus ct ratificamus ita videlicet, quod prenominati 40

magister civium et consules neenon Johannes Henikin illorum surrogatus et

substitutus in officiis duobus antcdictis pro tempore vite Hugonis de Louffen

prenominati ct alii, quos ipsi consules postca substituant in illis ct subro-

gabunt, vcl ipsimet ad ipsorum disposicionem dicta duo officia cum suis
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juribus ct pertincnciis univcrsis habcant de cetcro possidcant, sub rcgimine

ipsorum tcneant et illis utantur, tamdiu quo tisquc nos vcl capitulum nostrum

sede cpiscopali vacantc qui pro tempore fuerit ipsa duo ofiicia post dicti

Hugonis mortem et non prius ab eisdem magistro civium et consulibus cum
5 suis juribus antcdictis rccomparando cum quadringentis florenis suprascriptis,

quibus antca vendita fuerunt atque sunt, Hugoni prctacto rehaberc volucrimus,

et quod hujusmodi recomparacio dictorum officiorum pro tanto precio

facienda nobis sit salva ct cum cam Hcri petierimus nobis minime denegetur

quodque prefati magister civium et consules tarn presentes quam futuri qui

10 pro tempore fucrint tcneant regant ct habcant ac nobis et ecclesie nostre

prcdictc prefatoque capitulo ct succcssoribus nostris ad fidclitatem ct obe-

dicnciam astringantur juxta requisicioncs dictorum officiorum et cujuslibct

illorum licitas debitas ct hucusque consuetas, super qua cciain fidclitate

observanda prefatus Johannes Henikin corporalitcr nobis prestitit sacramentum
15 dolo et fraude in premissis oninibus ct singuiis ct eorum quolibet penitus

pretermissis. In qtiorum quidem premissorura testimonium evidens atque

robur sigillum nostrum episcopalc pendi fecimus ad presentes, cui eciam

prefati fratres nostri prepositus ct capitulum dicte ecclesie nostre Basilicnsis

in evidcnciam sui consensus hujusmodi sigillum dicti capituli feccrunt hiis

20 nostris litteris coappcndi, ct nos iidem prepositus et capitulum suprascripti

rccognoscentes presentibus premissa omnia ct singula ut prcscripta sunt

de nostrum conscnsu ct voluntatc processissc sigillum dicti nostri capituli

sigillo preuominati reverendi domini nostri Basilicnsis hiis suis litteris fccimus

coappcndi. Datum sabbato vidclicet vigilia festi sancti Thome apostoli, anno

25 domini millesimo quadriugentesimo quarto. Et <le premissis due parcs littere

ejusdeni tenoris sunt confcctc, una pro nobis ct capitulo, alia vero pro

magistro civium et consulibus memoratis.

329« Bürgermeister und Rat geloben , die beiden Ämter des

Vitztumamtes und des Brotmeisteramles, die Hnglin von Laufen

30 ihnen verkauft hat, in ihren Rechten nicht zu beeinträchtigen und

deren Lösung nach /füg/ins Tod durch Bischof oder Domcap itel

zu gestatten . — *4°4 Dezember 20.

Original St. Uri’ . tf S (A). — Abschrift in Vidimus vom 22. Juni tjfS?

bischöfliches Archiv Urk. /C 3 ; (/>). — Lateinische Übersetzung des
35 *5- Jh. Akten Bistum Basel B* (geh Reg. GG. tr /> fol. 44). — Ab-

schriften des 16. Jh. Akten Bistum Basel A x (B x

), bischöfliches Archiv

/, 4 fol. jr (B’) und ChA. li. fol. 4S (Bi
).

Das Stadtsieget hangt.

Wir Arnolt von Berenfets ritter burgermeister und der rate ze Basel

40 tund kunt mcnglichcm und verjehent offen liehen mit disem brief für uns und unser

nachkommen die wir harzü bindent, als Hüglin von Louffen unser burger

mit willen verhengnissc und gunst des hochwirdigcn unsers gnädigen herren

hem Humbrechtes von Nüwenburg bvschofs ze Basel und der erwirdigen

Urkundeobucb der Siadt Basel. V. 4-1
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unser lieben herren des capittcls der stifte Basel uns ze kouflende geben

hat umb vierhundert guldin Rinscher guter und swerer an goldc und an

der gewichte sin rechte der zweiger empteren daz vitztüm ampt und brot-

mcistcr ampt mit allen iren rechten, als er die von byschof Imer seligen

ouch umb vierhundert guldin gehept hat, messen sültc und haben mochte 5

nach siner briefen sage, die er uns ouch geben hat, das wir oder unser nach-

kommen burgermeister und rätc ze Basel gclopt hand by güten trüwen und

gelobent mit disem brief die rechte und gcrichte der vorgenanten zweiger

empteren niemer ze hinderende noch ze irrende in dehein wisc denne hy

iren rechten ze haltende in aller massen, als Ilüglin von houffen daz gelopt 10

hatte und gebunden was ze tünde, und daz wir ouch schäften söllcnt und

wellent, daz ein yeklicher, dem wir die selben zwei emptere verlihent, sweren

sol das selbe ouch ze tünde unserem herren dem byschof von Basel der nu

ist oder in künftigen ziten wirt oder dem capittcl, 6b daz bystüm asetz

were, alle die wile so wir die egenanten zwei emptere inne hand und von 15

uns nit gelüset sint, und dem egenanten unserem herren dem byschof von

Basel sinen nachkommen oder dem capittcl vorgenanten, üb daz bistüm asetz

were, der losunge der egenanten zweiger empteren, als die an uns kommen
sint, stat ze tünde und gehorsam ze sinde nach des egenanten I lüglins von

Louflcn tode und nit e, als der brief wiset, den er von byschoff Imer seligen 20

gehept hat ouch umb vierhundert guldin Rinscher guter und swerer vorgenanter,

wclhes jarcs oder tages si wellent anc verziehen und dawider nit zc tünde

noch schaffen getan werden in dehein wise ane geverde. Des ze urkunde

habent wir unser stat ingesigel getan hcnckcn an disen brief, der geben wart

an sant Thomans abent des heiligen zwülfbotten, nach Crists gebürte vicrzchcn- 25

hundert jare und vier jare.

330. Neutraliteitsvertrag des Markgrafen Rudolf von Hoch-

berg und der Stadl Basel. — 170$ Januar /y.

/. Original St. Uri. tf 8 iS (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB.
fol. itS” (II). 30

*Abschiede 1, tf jpo mit unrichtigem Datum. — *Fester h 92
rf 877.

Hangendes Siegel des Markgrafen.

II. Original im GLA. Karlsruhe (A'J. *Fester h 92 tf S77.

Hangendes Siegel der Stadt Basel. 33

I.

Wir marggraf Rüdolft von Hochpcrg herre ze Rötclcn und zc Suscm-

berg tfind kunt mcngelichcm mit disem briefe, wand die wisen bescheiden

..der burgermcistcr, der rate und die bürgere gemcinlichen der stat Basel

und ir vorderen unser und tinser vorderen getruwe und güte nachgeburcn 40

yeweltcn gewesen und in guter früntschaft gegen einander harkomen sind
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und obe got wil yemcr beliben und sin sollent, das wir harumbc uns durch

raercr früntschaft willen zu den selben von Hasel vereyniget und uns gegen

inen versprochen hand ze haltende untz tifT unser frowen tag der licchtmesz

nehste körnende und dannanthin ein gantz jore daz nehste in die wise

5 alse hie nachgeschribcn stat, das ist also, were es, das die von Hasel in

der selben zit kriege gewünnent oder daz sie bekriegt wurden, wie sich

das gefugte und von wem daz geschee, das wir dennc wider sie niemanden

enthalten zulcgen noch hilflich sin wellen noch söllent denn stille in dem
kriege sitzen und bcliben gegen beden teiln bi unsern guten truwen und

10 eren. Des ze urkunde haben wir den egenanten von Basel disen brieff geben

bcsigclt mit unserm anhangendein insigele, der geben wart des nehsten

donrestages nach dem zwentzigiston tage ze wihnachten, nach Crists gebürte

viertzehenhundert und fünff jarc.

n.

15 Durch Burgermeister und Rat der Stadt Basel ausgestellte Urkunde

,

mutatis mutandis gleichlautend mit / Hinter truwen und eren (oben Zeile io)

folgt hier on alle geverde. Doch so nemment wir in dirre vereynunge

usz unsern gnedigen herren den bischoff und die Stift von Basel und unser

lieben frvmde und eitgenossen die von Strazburg, von Herne und von Solottern,

*20 zu den wir vormals verbunden und vereyniget sind, den wir hilfflich sin

müstend.

m. Die Städte Strassburg und Basel versprechen einander

bei ihren Freiheiten Rechten und Gewohnheiten zu schirmen.

— 140$ Februar t).

Originale St.Vrk. iC S40 (A) und im Stadtarchiv Strassburg (A l
). —

Gleichzeitige Abschrift im Grll'B. fot. nj (IS).

*Abschiede 1, 46 ? >c j82. — *RTA. 5, 6)2 Anm. 4.

An A und an A' hangen die Sieget von Strassburg und Basel.

Wir Claus Zorn dem man sprichct Schultheis der mcister, der rate

3U und die bürgere gemcinlichcn der statt ze Strasburg und wir Arnolt von

Bcrenfels rittcr burgermeister, der rate und die bürgere gcmcinltchen der

statt ze Basel bekennent mit craft disz briefes, wie wol das ist, das wir uns

vormals ze sammen vereyniget und ein büntnisz miteinander gemacht hand

und die ouch bi ire craft bliben sol nach wisunge der briefen so darumbe

35 gemacht sind und unser yegliche stat von der anderen bcsigelt hat, so haben

wir doch fürbasz von sunderlicher gerechter truwen und guter früntschaft

wegen, so wir ze sammen hand und obe got wil yemcr haben sAUent und

wellent, mit guter zitlicher vorbetrachtunge umb unseren küntlichen nutz

und notdurft willen uns einander ze schirmende und ze hanthabende bi allen

40 unseren friheiten gnaden rechten und gewonheiten, die uns von RAmischen

keisern und künigen und anderen geben und bestätiget sind oder hinnanthin

geben werdent oder erwerben mogent in künftigen ziten, wie die sind und

Digitized by Google



348

unser yetweder statt harbracht hat und haltet, uns in dem lobe der heiligen

drivaltikeit zc summen verphliclitet vereyniget und verbunden von disem

tage hin als dirre brief geben ist die jarzal usz der vorderen ncchstcn unser

vereynunge, verbindent und vereynigent uns mit dirre geschrift in disc nach-

geschribenc wäse, also were cs, das ycmand, wer der were, uns beide stettc 5

oder eine under uns in sunders an den selben unseren friheiten gnaden

rechten und gewonheiten an einer oder me, wie die sind oder wie die genant

ist, trengen, darin griffen, die nemmen oder bckrenckcn wolte, wie und von

wenie das beschee, das wir mit hilffe des almcchtigen gottes wider den

oder die mit unseren Üben und güte nach allem unserem vermögen einander 10

gctrüwelichcn unverzögenliehen und anc alle Widerrede bi unseren friheiten

gnaden rechten und gewonheiten hanthaben schirmen bistendig beraten und

bcholffcn sin söllent und wcllcnt, wie und wenne das notdürftig und ein statt

under uns von der anderen des ermant wirt bi unseren gclüpten eyden und

eren, so wir harumbc von der ander unser nechsten vorderen büntniszc und 15

vereynunge wegen geben und liplich zen heiligen mit uffgehebten handen

und gelcrtcn Worten gesworen und getan hand onc alle gcvcrdc. Des zc

urkunde haben wir unser beider stette grosz insigclc getan hcnckcn an disen

brief, der zwen gclich von wort ze Worte gcschribcn sind und unser iegelicher

statt einer geben ist des ncchstcn cistagcs nach sant Valentins tage des 20

heiligen marterers, nach Crists gebürte viertzchen hundert jare und fünff jorc

332 . Die Städte Strassburg und Basel versprechen einander,

während der Dauer ihres Bündnisses sich nicht mit der Herr-

schaft Österreich zu verbünden. — 1405 Februar ij.

Originale St.Urk. n* S39 (A) und im Stadtarchiv Strassburg (A x
). — 35

Gleichseitige Abschrift im Gr H B. fol. itjv (B).

*Abschiede /, 463 W 3S2. — *ftTA. 3, Anm. 4.

An A hangen die Siegel von Strassburg und Basel, an A l hangt nur
noch das Siegel von Basel.

Wir Claus Zorn dem man spricht Schulthcisz der meistcr, der rate und 30

die bürgere gemeinlich der stat zu Straszburg und wir Arnolt von Bcrcnfcls

rittcr btirgermeister, der rate und die bürgere gemeinlich der stat ze Basel

tflnd kunt und bekennent offcnlichcn mit disem brief, das wir umb sunder*

lieh liebe und gut getruwen, so w'ir zesamen hand und öb got wil unzer-

ganglich yemer haben söllent und wcllcnt, und umb unser beider teilen 35

stetten unser und der unseren nutz trost und frommen willen mit zitlicher

vorbetrachtungc und mit gutem rate einander gclopt und versprochen hand,

gclobcnt und versprechcnt mit disem briefe bi unseren güten truwen gclüpten

eyden und eren, so unser yetweder teil under uns beiden stetten dem anderen

von der nechsten vorderen unser büntnissc und vereynunge wegen geben 40

und liplich zen heiligen mit ufgehebten handen und gelcrtcn Worten gesworn

und getan hand, das sich dehein stat under uns den vorgenanten zwein
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stcttcn anc die andere, alle die wile so wir ze sanicn vereyniget und ver-

bunden sind, zu der hcrschaft von Östcrrich weder binden noch vereynigen

so] in dehein wisc denne mit unser beider teilen willen und wissen ane

geverde. Des ze urkunde haben wir unser beider stette grosse ingcsigelc

5 getan henken an disen brief, der zwen glich von worte ze worte gcschribcn

sint und unser yeglicher stat einer geben ist, des nechstcn cistages nach

sant Valentins tage des heiligen martcrcrs, nach Crists gebürte vierzchen

hundert jare und fünf jare.

333. Neutralilätsversprechen des Herrn Thüring von Rinnstein.

10 — ijof Mars ry.

Gleichseitige Abschrift im Gr WB. fol. iiS* (/>).

•Abschiede i, +6$ tf ipo.

Ich Thüring von Ramstein fryc herrc ze Tzwingen und ze Gilgenberg

tun kunt menglichcm mit disem brief, wand die wisen und bcschcidcnnc der

15 burgcrincister, der rate und die bürgere gemcinüch der stat Basel und ir

vorderen min und aller mincr vorderen getrüwe und güte nachgcburen ycwelten

gewesen und in guter früntschaft ze beiden siten gegen einander harkommen

sind und ob got wil yemer hüben und sin sAtlcnt, daz ich harumb mich

durch merer früntschaft willen zu denselben von Basel vereyniget und mich

2U gegen inen versprochen han ze haltende untz uff mittelfastcn ncchst kom-

mende und dannanthin fünff gantze jare die nechstcn in die wise, als hienach

gcschribcn stat, daz ist also, werc cs, daz die von Basel in derselben zitc

kryeg gewünnent oder daz si bekrycgt wurdent, wie sich daz fügte und von

wem daz geschehe, daz ich denne wider sy niemand enthalten zülegen noch

25 hilflich sin wil nach sol heimlich nach offenlich in dehein wisc, denne stille

in dem kryeg sitzen und bliben gegen beiden teilen by minen güten trüwen

und ereil onc alle geverde. Des ze urkünd hab ich min ingcsigel getan

henken an disen brief, der geben wart des nechstcn zinstages nach sant

Gregorien tage des heiligen babstes, nach Crists gebürt vierzehenhundert

30 und fünff jare.

334 . llcnman von Phirt den man neinmct Harder der mecziger

burger ze Basel verkauft dem Hcnman von Lütcrstorf dem kreracr ouch

burger ze Basel um fünfuttddreissig Goldgulden daz huse und hofstat

mit aller zügehorde gelegen in der stat Basel hinder der schalen an der

35 gratüchcr lAbcn einsite und an demme huse, da nu ze ziten inne seszhaft ist

Jacob Turner der teschenmachcr und es zinset Claus Schilling burger ze Basel

andersite, daz selbe verkouft huse und hofstat erbe ist von minen herren den

reten, denen davon gangent und man geben sol ein pliunt gewonlicher

Baseler zinsphenningc jerlichs uff die phingsten von der eigenschaft ze zinse

40 und fünff Schillinge der egenanten zinsphenningc ze erschacz, so sich die

hand verwandelt, — mit gunst und willen des bescheiden Vlrich Anmans von
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Gürtingen zinssainnemers der obgenanten mincr Herren der reten, doch den-

selben mitien herren und iren nachkomincn an iren eigenschaften zinsen

und rechten unschedelich. Basel 140s April t.

Original Prediger Urk. tf 776 (A).

Hangendes Siegel des Schultheissengerichts von Gross-Basel. b

335. Hai Bürger und Gemeinde der Stadt Imu)’enburg ver-

kaufen der Stadt Basel fünfzig Gulden jährlichen Zinses ad der

Stadt gemeinen Gütern um siebenhundertundfünfzig Gulden ,
wieder-

häufig, und geben als Bürgen die erbern bescheiden Hcintzman Saltz-

man, Cüntze Ynmüssc, Vlrich Scherer, Hans Bruchi, Rudi Glung, Peter 10

Fünfinger, Vlrich Gütjar, Jenni Speich, Hans Schmitzing, Hennsli Widmer,

Bcrtschi Byri und Hans Bursi bürgere ze Louffembcrg.

— 1405 April 4.

Gleichzeitige Abschrift im GrWB, fol. rij* (B).

336. Richtung der Städte Lindau Ravensburg Memmingen IR

Kcmften Leuthirch Wangen Isny SL Gallen Überlingen und Buch-

horn mit der Stadt Basel wegen Marquards von Ems.

Baden 1405 Mai /.

Gleichzeitige Abschrift im Stadtarchiv Strassburg (B).

Allen den etc. künden wir die nachgcschriben stette, die rate und die 2u

burger gemeinlich derselben stette, des ersten die statt Lindowc, die statt

Rafcnspurg. die statt Memmingen, die statt Kempten, die statt 1-üttkilch,

die statt Wangen, die statt Isnc, die statt sant Gallen, die statt Vberlingcn und

die statt Büchom und vergehent fiflfcnlich mit disem gegenwertigen briefe

von der ansprach missehellunge und züsprüche wegen, so die frommen wisen 25

und fürsichtigen erbem lütc der statt ze Basel ze uns ze vordem und ze

sprechende gehept hand von des angriflfs wegen, als der fromme veste rittcr

her Marquart von Amptz denselben von Basel ir gut genomen und entwert

hat, der aber unser der vorgenanten von Lindowe burger ist, von derselben

ansprach und missehellunge wegen unser der vorgenanten stette aller botten 30

mit unseren vollen gewalt ze Baden gesin sind ze einem früntlichen tage

umb alle vor und nachgcschriben stücke, ouch hand die fromen wisen und

fürsichtigen stette und burger ir bottschaft da bv ze demselben tage gehebt»

des ersten die von Straszburg iren alten ammanmeister Johans Heilraan,

aber die von Bern, von Zürich und die von Solottern ouch ir erbem bott- 35

schaft von bette wegen unser und der von Basel, und hand ouch die selben

botten unser beider teil sach missehellunge und ansprach früntlich und lieplich

übercinbracht und uns beide teil mit wissenthafter tadingc vcriclit und

geutzlich vcrslicht umb die vorgenant sach in der wise und mit scmlichen

gedingen als hienach geschoben. Des ersten so söllend wir die vorge- 4ü
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nanten zehen stette den vorgcschriben von Basel zwey thusent oder zweinczig

hundert guter gülden usrichtcn und beczalcn uff den ncchstcn sant Martinstag,

so schierst künftig wird, für den nämen und schaden, so der obgenant von

Emptz inen genomen und getan hat. Und sont ouch ynen darumb besorgnisz

5 und einen güten brieff geben, der mit unser der egenanten zehen stette aller

insigcl besigclt ist, damitc sie wol besorgt und irs gelts sicher sind und

da mite si ouch wol begnüget. Hs ist ouch berett und betddinget, das die

vorgenanten von Basel und alle die so zu inen gehörent und ouch wir und

alle die so zu uns gehörent, wir beide teil wol mögen zu einander in Stetten

10 und uff dem lande wandeln, sicherlich werben, wie uns «las bcidcnteiln fugklich

ist, yetweder teil von dem andern und von menglichcm von der sach w'cgcn

urabekümbert. Ouch ist cs berett, das yetwederteil den andern teil und alle

die, so inen in diser sach beholffen oder beraten gesin sind, gcntzlich sicher

und von diszer sach wegen ledig und iosz sagen sollend. Und wrcre, das

15 dcwcdcrtcil von der selben sach wegen ieman sin gut verbotten oder icman in

gefangnisz in eide oder in gelupte genomen hette, das sol ouch alles genczlich

tod und abc und ledig sin, cs sie verbriefet oder nit, und sol das w'idcrkert

werden. Es ist ouch berett und bet&dingct, das der obgenant her Marquart

von Emptz die vorgcschriben von Basel versorgen sol mit urfechte von des

20 obgenanten Zugriffes wegen für sich, für sin fründ und für alle sin heißere

und für mcngclich von sinen wegen, das si fürbasz von nicman von sinen

wegen von des Zugriffes wegen geschadigct werden ungeverlich. Und sol

ouch darumben urfechte und ein gclertcn eyd öffcnlich zc gotte und ze

den heiligen sweren und sol ouch ynen darumb sinen versigcltcn brieff

25 ingeben, also das er noch n ieman anders von sinen wegen und von der

obgenanten sachc wegen niemer getün sol oder schaffen getan weder heimlich

noch offenlich, mit gerichte noch ane gerichte oder mit dekeinen andern

Sachen ane alle argeliste und ane geverde. Begerte ouch der obgenant von

Emptz eines urfcchtbriefcs von den obgenanten von Basel, den sollend si

30 im ouch geben under irem insigel und in ouch da mite besorgen, das er

und alle sin helffer besorgt und von diser sache wegen sicher und ledig

sien. Und söllcnt ouch die selben von Basel uns den vorgenanten gemeinen

stetten ouch ein urfecht brief geben. Es ist ouch eigentlich berett, das

unser der obgenanten gemeinen stette hotten fürderlich schaffen und besorgen

35 sollent, das der schulde brieff und die urfccht briefe, so den von Basel von

diser sache wegen zügehoren, besigclt vertigen und antwurten sollend gen

Costentz in Hans Bönstetters hus anc alles verziehen. Hcrumb ze einem

offenen waren und steten urkunde aller vorgcschriben dinge so haben wir

der vorgenanten zehen stette botten nämlich Johans Huntbisz von Rafens-

40 purg, Cünrat Gamcrschwanger von Vberlingen, Symon Amman von Kempten,

Caspar Nictstcin von Lindöwc erbetten die bescheiden Rudolf! am Felde

von Costencz, Jacob Aby von Sollotern, das die ir insigcl ze einer gczügtiisz

aller vorgeschriben dinge von der obgenanten von Basel und unser bette

w’cgen zc ende diser geschrift offenlich getrukt uff disen haudbrieff, der

45 geben ist an saut Walpurgcn tag, nach Cristus gebürte viertzchenhundert und
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fünff jar. Hie bi discr richtung waren her Johans Hcilman altammanmeistcr

zc Strasburg, Erhärt von Ratwil von Straszburg, Peter Rieder, Cfinrat Horwer

beide von Hern, Rüdolff Stussi, Rüdolff Sigrist von Zürich, Jakob Aby von

Solottern, Claus Hüller, meistcr Ilcnnikin von Basel und ander erber lute.

337. Urfehde Marguards von Ems. 5

Lindau 1405 Mai 26.

Original S/.Urk. tf 842 (A).

Es hängen die Siegel des Marquard, des Ulrich und des Gasswin
von Ems

.

Ich Marquart von Emptz rittcr vergich offenlich und tun kunt mit disem 10

brief allen, die in anschcnt oder hören t lesen, das ich mit den erbern wisen

dem Bürgermeister und dem rate und mit den bürgern und der stat gemain-

lich ze Basel lieplich und früntlich verricht bin von des Zugriffs wegen, als

ich und min helffcr iren bürgern an ir kouffmansgüte uff dem Bodcnsc

getan haben und darumb mich ouch die von Lindow in vanknüsz gchept |5

und geliaymot hetten, und han gesworn liplich ainen ayde ze got und ze

den hailigen mit gclcrtcn Worten und mit ufgebottnen vingern, das ich von

des selben obgenanten noms und Zugriffs wegen und was davon entstanden

ist und sich davon ergangen und crlouffen hett bis uff disen hüttigen tag.

als dirre brieff geben ist, der selben von Basel und irr Bürger und aller der 20

iren güte fründe sin sol ich und alle min helffcr und wer dar zu gewant

oder gchaft gewesen ist und das nymmer me gedfern noch gerechen sol in

dehain wisc. Und hän och in den obgenanten aide genomen, das ich inen

min brüder Vlrichen und Gösswin von Emptz und alle ander min fründe

und helffcr von des obgedachtcn Zugriffs wegen und was sich davon ent- 25

standen und erlouffen het, ouch ze fründen gewinnen sol, also das ich noch

die obgenanten min brüder noch nicman ander von unseren wegen die obge-

nanten von Basel noch die iren von des obgedachten noms und Zugriffs

wegen und was sich davon entstanden hat niemmer nie bekümbern bekrenken

angriffen noch beschädigen süllen noch das nit schaffen getan haimlich noch 30

offenlich mit gcricht noch anc gericht noch mit dekainen andren Sachen

änc alle argelist. Und des alles ze offem und warem urkünd und stätcr

unwandelbarer sicherhait gib ich obgenanter Marquart von Emptz rittcr den

obgenanten von Basel disen brieff darüber gevestnot und besigclt mit minem
aigen angehenkten insigel und ouch mit der obgenanten mincr Brüdern insigeln. 35

Wir dieselben Vlrich und Güsswin von Emptz verjehin aincr warhait dirre

richtung als vorbeschaiden ist und ouch die war und stdte ze haltend. Des

ze urkunde haben wir ünsrü insigel ouch gehenkt an disen brieff, der geben

ward ze Lindow, an dem nechstcn ziustag nach sant Vrbans tag, nach Cristus

gebürte vierczcnhundcrt jar darnach in dem fünfften jar. 40

33S. Abkommen von Bürgermeister und Rat mit Peter

Nüsse/in wegen Anlegung eines Flosskanals.

— 1405 Juni 4.
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Original Transfix an St.Urk. tf 993 (A). — Gleichseitige Abschrift

im Gr WB. fol. 129p (B).

Hangendes Secretsiegel.

Wir Arnolt von Berenfeits rittcr burgermeyster und der rat der statt

5 Basel tund leunt mcngclichcm mit disem brieffe, als der erber Peter Nüssclin

der schlosser unser burger ze minren Basel und sin nachkommen uns

jerliches gebunden und schuldig gewesen sint ze gebend drü phunt und fünff

Schilling gewonlicher Baseler zinszphenninge glich geteilt zu den vier fron-

vasten von der blüwclcn und schliffen, so gelegen sint in dem banne unser

10 statt minren Basel als man wider Riehen gat gegen der mülin ze Allen

winden über, mit hoffstetten, mit wasscr und mit dem wasscr runsc, mit

vren rederen und mit allen anderen rechten so dazfi gehörent, und von den

man uns ouch fünff Schilling der egenanten müntz geben sol ze erschatz so

sich die hand verwandelet nach sins brieffcs sage, der ym darüber von

IS unserra gcrichte ze minren Basel geben ist besigclt, das wir mit güttcr

zitlicher vorbetrahtung durch unser beider stetten nütz und notdurff willen

mit dem egenanten Peter Nüsselin gütlichen überkommen sint, das er uns

gegönnet und verhenget hat uff sin wasscr und wasscr rünse zu der vor-

geschoben sincr blüwelen und schliffe gehörend einen kenel ze legende, der

20 innewendig sibcnhalb schühcs witc ist, und sol sin nu und in künftigen

ziten sin wasscr, so zu den vorgenanten sinen blüwclin und schliffen gehörent,

dadurch lassen zc louffend und alle flösse, cs syent tylen oder ander holtz,

wie das genempt ist, in den Rin da durch lassen ze gandc, als dike das

den luten so die flösse bringen t in der wuchcn, es syc Werktag oder virtag,

26 notdürftig wirt und kommclichcn ist ane yrrung sin, aller siner nachkommen
und mengliches von iren wegen ane alle geverde. Wcnnc aber wir des selben

sins wassers von der flössen wegen nüt notdürftig sint ze bruchend, so

söllcnt er und sin nachkommen gewalt und mäht haben das wasscr, so vil

des zu siner blüwelen und schliffen gehöret und von alter har zu den gehöret

30 hat, nützen und bruchcn nach siner notdurfft und als das untz har geschähen

und gewonlich gewesen ist, ouch ane unser, aller unser nachkommen und

menglichs hinderung und sumnüsse ane alle geverde. Und ist ze wissend,

das wir in und sin nachkommen für uns und alle unser nachkommen burger-

mcystcre und räte ze Basel die wir harzü bindent von des vorgeschriben

36 kenels und gcbrüclies wegen des wassers als vor bescheiden ist zwey phunt

fünff Schilling der vorgeschriben müntzc zinszpheninge uns jerlichen ze

gebende als ouch vorstat lidig gcscit und abgclasscn hand, also das uns

und unseren nachkommen hinnanthin von den egenanten blüwelen und

schliffen nüt nie geben söllcnt werden denne ein phunt zinszphenninge und

40 fünff Schilling der selben müntz so sich die hant verwandelet als ouch vor-

geschriben stat, des wir verjehent und uns offenlichen bekennent mit dirre

geschrifft. Des ze einem stäten waren urkünd haben wir unser stettc ingesigcl

getan henken an disen brieffe, der geben wart des nechsten dornstags vor

dem heiligen phingesttage, nach Crists gebürte vierczehenhundert und fünff jare.

Uikuadtabiich dn Stadt Batet. V. 45
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339. Richtung des Brune von Lupfen mit der Stadt Basel.

— 140s Juli 26.

Original St. Uri. tf 844 (A).

Hängendes Siegel des Mathis von Hornberg.

Von der stösse und misschcllc wegen, so gewesen ist zwüschcnt dem 5

cdeln juncher Brunen von Luppfen einsit und den fürsichtigen wisen dem
burgermeister und dem rate der stat Basel andersit, da ist ze wissende, das

sy uff disen hiittigcn tag gericht und geslicht sint von aller stücke wegen,

so sich untz uff disen hüttigen tag ergangen hant, für sich, die iren, ir

diener und helffcr zu bedersite. Und des zc urkunde so hab ich Brune von 10

I.uppfen vorgenantcr gebetten mitten lieben öheim Mathis von Ilorenbcrg,

das er sin ingesigcl henke an disen brieff mich ze übersagen also vor

geschriben stot. Dis beschach und wart dirre brief geben an dem nechsten

sunnentag noch sant Jocobs tag des heiligen zwfilffbotten, des jares da man
zalte nach gottes gebürte vierczchcnhundcrt jare und fünf jare. 15

340. Richtung der Brüder Friedrich und Mathis von Hom-
berg mit den Städten Basel Bern Zürich Luzern Solothurn.

— 140$ Juli 26.

Original St. Uri. nt 844 (A).

Hangende Siegel des Friedrich und des Mathis von Hornberg. 20

Von der st&sse und misschcllc wegen, so gewesen ist zwüschent

Kridcrich und Mathis von Ilorenbcrg gebrüdern einsit und den fürsichtigen

wisen den burgermeistern schuithessen und reten der Stetten Basel Berne

Zürich I-utzcrn, Solotteren und den iren andersit, die stflsse und spenne

dar gerüret hant von Hansen von Heidcgk und dem Grübcr, da ist zc 23

wissend, das die der stösse bedesit für sich, ir hclffer und diener und die

iren gericht und geslicht sint von aller stücke wegen, so sich untz uff disen

hüttigen tag ergangen hat. Och ist in discr richtegung mit gcdinglichen

Worten Hans von Heidegk und der Grübcr ussgesetzet, das ist also, das sy

die vorgenanten von Horenberg wider die obgenanten stette von der Sache 30

wegen nüt me halten sAUcnt. Und des ze urkünde so habent wir Kridcrich

und Mathis von Horenberg gebrüder unsere eigene ingcsigelc gehenket an

disen brief, der geben ist an dem nechsten sunnentag noch sant Jocobs tag

des heiligen zwölffbotten, des jares da man zalte noch gottes gebürte vierfachen

hundert jare und fünf jare. 35

341 . Entwurf eines Bündnisses zwischen Markgraf Bernhard

von Baden. Graf Eberhard von Würtembcrg, der Stadt Strassburg

und schwäbischen Reichsstädten bis zum 1

1

. November 1410 ; darin

nimmt Strassburg aus seine güten fründc und citgcnoszcn die stette

Basel und Sarburg für die Dauer der Bündnisse mit denselben. 40

(Marbach 140s September 10.— 12.)

HTA. 5, 742 tr 4S8 nach dem Concept im Stadtarchiv Strassburg.

"X
Digitized by Google
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342 . Bündnis des Erzbischofs Johann von Mainz. des Mark-
grafen Bernhard von Baden , des Grafen Eberhard von fVüriem-

berg, der Stadt Strassburg und siebzehn se/twäbischer Städte

bis zum 2. Februar jfii. Darin nehmen die von Strassburg aus
5 die vereynungen, die wir haben mit unsern evtgenoszen den von Basel und

von Sarburg, also das unser ieglichem teile dise vereynunge an denselben

vereynungen nit schedclich sin sol noch die dheinsweges verseren on alle

gcvcrdc. Marbach 1405 September 14.

RTA. 5, 750 tf 489 nach dem Original im Stadtarchiv Strassburg. —
10 Eine gleichseitige Abschrift nn Gr WB. fol. 11p.

343 . Aushingabe hinterlegter Kostbarkeiten durch Bürger-

meister und Rat. — i4q5 Oktober 8.

/. Original St.Urk. rf 84p (A).

Hangendes Siegel des Piere de Funcrabic.

15 II. Original St.Urk. tf 847 (A).

Hangendes Siegel des Herrn Thüring von Ramstein.

III. Original St.Urk. tf 848 (A).

Hangendes Siegel des Piere de Funcrabic.

r.

00 Ich Pirrin von Fonteruenie tun kunt und vergich oflfenlich mit disem

briefe, das die fürsichtigen wisen der burgermeister und der rate der stat

Basel mir uf disem tage als dirre brief geben ist geantwortet und geben hand

dise nachgeschriben stüke. Des ersten in gebrochenem silberem geschirre

übergüldet, hat gewegen siben mark und drü lot. Einen sidenen porten be-

25 schlagen mit silber, des ein teile übergüldet ist, hat gewegen ein halb mark.

So denne sechs und zwentzig gewerketcr beriecht kndphen, hant gew'egen

scchsthalb lot So denne ouch grosz und kleine ademaststeine, da hand die

gröszeren gewegen ein halb lot und ein halb quinsit und die kleinen ein lot

und ein halb quinsit. Harumb so sag ich die vorgenanten von Basel und ir

30 nachkomcn der vorgeschribener stüken aller für minen gnedigen herren brüder

Peter von Bonfroymont ritter sant Johans ordens von Jerusalem spitalherre

zc Rodes und comendür ze Beaune und ze Lutringen, der mir des vollen

gewalt geben hat, und ouch für minen herren, dem das genornen und ouch

gefangen wart, do er in mins gnedigen herren des küniges von Cyprcn bot-

35 schaft zu dem künig von Frankenrich geritten woltc sin, und für allcrmcng-

lichen ledig und quit Mit urkünd disz briefes, besigelt geben mit minem
eigenen anhangendem ingesigele, des nechsten donrstages vor sant Dyonisicn

tage, nach Crists gebürte thusent vierhundert und fünf jare.

II.

40 Ich Thüring von Ramstein herre ze Zwingen und ze Gilgenberg frve tun

kunt und vergich offenlich mit disem briefe, das ich gesechcn han und daby
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gewesen bin in narnen und an stat mins lieben herren und swagers . . hem
Humbrechtz von Nüwenburg byschofs zc Basel, das die wisen bescheiden
der burgermeistcr und rate der stat Basel geben und geantwürt hand —
disc nachgcschribcn stüke, die hinder si körnen und geleit sint ze getruwer
hantle sy ze behaltende, des ersten u. s. w. wie oben unter f., dem bescheiden 5

Pirrin von Fonterucnic, der die entphangen und genomen hat in narnen
und an stat des erwirdigen herren brüder Peters von Bonfroymont eins

geistlichen ritters saut Johans Ordens von Jerusalem spitalhcrre ze Rodisz
und comcndures ze Beaunc und ze Lutringen, — wond das vorgcschriben

gut gewesen ist und zugehört der herren cim, die gefangen wurdent, da si iü

in des küniges von Cipren bottschaft zu dem kunige von Frankenrich geritten

woltcn sin, und die von Basel des egenanten knechtes Pirrins von Fonteruenie

nit bekennet hand und ouch der hem Bernhartz gcwaltbrief noch quitbrief,

dem das zugehört und genomen ist, als er seit, nüt bracht hat, darumb
so hab ich gelopt verheiszen und versprochen, verheisze gelob und versprich 15

bi güten trüwen für mich und alle min erben, die ich ouch har zu verbinde

mit disem briefe, die vorgenanten burgermeister und rate ze Basel und ir

nachkomen von allem kumber und schaden ze lidigende, zc lösende und zc

enthabende, in den si von der vorgeschobenen stuken wegen — körnen

müchtend. — Des ze urkunde han ich min ingcsigcl gehenkt an disen brief, 30

der geben wart des ncchstcn donrstages vor saut Dyonisicn tage, nach Crists

gebürte vierzcchcnhundert und fünf jarc.

III.

Pirrin von Fonterucnic gelobt dem Herrn Thiiring von Harnstein, innert

Monatsfrist einen Brief vom Herzog von Burgund und Bruder Peter von 25

Beauffremont zu bringen, in welchem sie ihm wegen des in dieser Sache der

Stadt BaseI gegebenen Versprechens Schadloshaltung Zusagen.

— 1405 Oktober 8.

344 . Bestellung eines Büchsenmeisters durch Bürgermeister

und Rat. — 1405 Oktober 1$. 3^

Gleichzeitige Abschrift im Gr IVB. fol. 135* mlt der Überschrift : Dis

ist der brieff so wir meister Engcllin geben hand (B).

Wir Johans Ludman von Ratperg rittcr burgermeister und der rat der

statt Basel tunt kunt mit disem briefe für uns und alle unser nachkommcn

burgermeistcrc und röte zc Basel, daz wir mit dem erbern bescheiden Engel* 35

brecht Aptgot von Milcnstat dem buchsenmeistcr überkommen sint und

er mit uns dirrc nachgeschriben dingen, die er uns stüte ze haltende und

ze voltcnfürcndc gesworn hat liplich zu den heiligen mit uffgehepter hand

und gclerten Worten. Dez ersten, daz er unser büchscnmeister und diencr

ewiklichen sin sol, die wile er gelcpt, und uns mit siner kunst usz buchsen 40

zc schicssendc und mit allem dem so dazu gehört wider aller mcnglichen,

die unser vigende sint oder werdent, mit den wir ze schaffende hand, kriegen

wcllcnt oder werdent niemand uszgenommen noch vorbehept, gctruwclichcn
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fliszcclichen und ernstlichen zc dienende, zc wartende und gehorsam zc sindc,

unsern nutz und fromen nach allem sineni vermögende zc fürderende, unsern

schaden zc wendend und usser unser statt Hasel nit zc kommend noch nie-

mand anderem zc dienende noch von uns ze werbende noch zc stellende in

5 dchein wise, die wile er gclept, denne mit unserm urlobe gunstc willen

und wissen, und ouch ze unserem büchsenbulvcr und zc allem unserm buchsen-

gezüge ernstlich zc lügende und dem güten rat zc tündc, als dicke dez

notdurfftig wirt anc alle gcverdc. Dazu er ouch umb unseren nutz und not*

durfft willen, ob er siech krangk oder als alt würde, daz er uns nit gedielten

1U mochte, so wir sin notdurfftig werent, Hansen sinen son förderlichen leren

sol alle sine kunst, die er usz buchsen zc schiessende und waz dazü gehört

weisz und kan, daz er uns ouch damittc gedienen und gewarten könne und

tröstlich gesin möge nach notdurfft ungeverlieh. Und umb daz unser sach

sin sach heissen und sin mögent, so haben w'ir in zc unserm burger

15 enphangen und im ouch dazü versprochen und gelopt, versprechcnt und

gclobent bi unsern güten truwen und mit disem briefe alle wüchen an ycg-

lichcm sanistage oder niendage, so wir andern unsern dienern iren solt oder

Ion gewönlichcn gebeut, einen Kinischcn gütten gülden und einen ort eins

gülden, oder dafür wüchlingcn so vil gelts als sich dafür gebürt, im ze

20 gebende und gütlich usz zcrichtendc die wile er gclept, daz werdent zem

jare sechzig und drie*) gülden ze solde und dazü alle jar uff unser frowen

tage zc herbste zehen vierentzal dinkcln und uff sant Gallen tage ein halb

füder wins, die ze gebende und ze nemende sint, und ouch jcrlichs acht

eilen tüchcs ze einem roke desselben tüches und der farwen, als wir einem

25 der vieren uusers rates knechten gebent, mit bcltz gefütert anc lappen, den

er tragen und anlcgcn sol uff den tag, als ein nuwer rat uff Burg gesetzt

wirt und die vier ratzknechte und andere, den wir gewendere gebent, ir röcke

anlcgcnt und tragent ungeverlich. Wenne ouch er uns vor cimc slossc statt

oder vestin oder darynne ze gewinnende oder ze behütende dienet erbeitet

30 und wartet, so söllent wir im die zit so lange die weret spitt geben und

dazü sinen wuchen solt vorgcschribcn und nit anders, wir tügent ez denne

gerne. Und so er unserem gezüge rat tut und uns darane werket, sollen wir

im zem tage so vil lones geben, als wir uff‘ die zit meister Götzen dem
zimberman unserem Werkmeister oder wer denne* unser wxrgkmcister

35 ist zem tage gebent, so der uns werket, anc geverdc. Ouch söllent und

wcllcnt wir in lassen bliben sitzen und sin huszwonunge haben uff unserem

torne und gesÄsse, so man nempt Chünenthor, da er yctzent wonhafft inne

ist, ouch sinen leptagen keinen zins noch kein gelt uns davon ze gebend

in deliein wise. Dez ze urkunde haben wir unser stette ingcsigcl getan

tt> henken an disen brieff, der wir einen von im ouch habent, die glich standcut

und geben sint des nehsten dunrstags vor sant Gallen tage, nach Crists

gebürt vierzehenhundert und fümff jare.

$14* a) drie i*i ß kalb JnrekgeiiricktH und darüber gtrekriebem V.
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34Ö. Ich Jörige Prediger ordens wihcbischoff zu Basel bekenne

offenlich mit disem brief, daz ich emphangen hab zwolff guldin von der

cappellen wegen ensit Rines genant zu dem Eilenden erütz, die mir geben

und bczalt hat der ersam Jacob Friklin der vvechszler von geheisses und

emphelhendes wegen der frommen wisen des burgermcisters und des rates 5

ze Basel zu einer schenke, so si mir getan hand, umb daz ich die selbe

cappclle gewichet hab. Harumb sage ich den obgenanten Jacob Fricklin

in nainmen der egenanten des burgermcisters und rates ze Basel der selben

zwülff guldin quitt lidig und los. Mit urkünd dis briefcs, besigclt ze ende

dirre gcschrilt mit minem gewonlichen ingesigcl. Datum feria tercia post 10

fcstum nativitatis Christi, anno domini millcsirno quadringentesimo sexto.

— 1403 Dezember jp.

Original Papier St. Theodor Papierurkunden tf 4 (A).

Das aufgedruckte Siegel fehlt.

346. Einsetzung der Neun über den Krieg. 15

— 1406 März jo.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 123 (B).

*Gengier 146 //* 74.

Wir der rate, die bürgere und die meister gemeinlichen der stat Basel,

die der raten dis jares doselbs sint, tünd kunt menglichem mit disem brief, 20

als wir und die ünsern jetzent und zc disen ziten wider recht glimpf

bescheidenheit und mit Unrechtem gewalt umbgezogen, zc kumber kosten

und schaden an lib und an gut mit nomc und gefengnisse bracht werdent,

daz wir darumb für uns und unser nachkommen dem frommen notvesten

ritter herr Johansen Ludinan von Ratperg unserem burgcrmcistcr und den 25

wisen bescheiden Peter zem Angen unserem Zunftmeister, Henman von Eren*

fcls, Cünrat von l.ouffen unseren bürgeren, Henman Büchbarten, Johansen

Hcnikin, Johansen Wilcr, Heinrich Hanfstcngel und Cüntzman Alban ouch

unseren bürgeren den nünen*) usser nüwen und alten raten erwelt gewalt und

macht geben hand untz uff sant Johanstage ze sünngechten nechst 30

kommend und inen cmpholhcn uff unser vigenden, wer die nu sint oder

hinnanthin werdent, libe und gut ze stellende und alle unser Sachen, die von

krieges oder vigcntschaft wegen, so ycinand zu uns oder den unseren von

unser gemeiner stat wegen hat oder gewinnet, dor rürent und komment zc

verhandelnde, ze ordenende und alles daz zc tündc, daz si bctrachtcnt 35

bedunket oder ze rate werdent, das unser und der unseren und ouch gemeiner

stat notdurft crc und frommen sie, umb daz wir deste fürbazzer überhept

mögent werden semlichs gewaltes und Unrechtes, so an uns und den unseren

unverschultcr sach begangen und getan wirt Und wond die egenanten nüne

daz also getrüwclichen ze tündc, sich darinne zc bekümberendc und ze erbetende 40

340. a) nüwen //.
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liplich zcn heiligen mit ufgehebten handen und gclcrtcn Worten gesworn

hand durch unser und gemeiner stat nutz und eren willen, harumb so haben

wir gelopt und versprochen by unseren guten truwen und eren, waz kumbers

Verlustes kosten oder schaden uns oder den unseren davon uferstot oder

5 geschieht an libe, an gute, oder wie daz kommen mochte nu oder in künf-

tigen ziten, daz wir noch unser nachkommcn darumb den egenanten nünen

gcmeinlichen oder deheinen besunders, iren nachkommcn noch deheinen

iren fründen nvemer zügcsprechen noch si bekümberen weder an Üb noch

an gut noch dehein arges noch Übels zc deheinen ziten zu reden noch ver*

10 wissen sollen t noch wellent in dehein wisc. Geschehe cs inen darüber von

jemanden, wer der were, den sollent und wellent wir und ünser nachkommcn,

die wir harzü bindent, noch unserem vermögen darumb straffen, so vil und

so hertüch, untz daz inen abgelcit und benommen wirt, daz inen bcschehcn

were mit Worten oder werken, bi den egenanten ünscren trüwcn und eren

IS ane alle geverdc. Des zc urkunde haben wir den vorgenanten nünen, umb
das si sich dest williklicher und frilichcr bekümberen und arbeiten mögen t

in ünscren und gemeiner stat Sachen, disen brief mit unser stette grossen

anhangendem ingesigcl bcsigelt geben des ncchstcn samstages vor mitter-

vasten, nach Crists gebürte vierzehenhundert jare und sechs jare.

20 347. Neutralitätsvertrag des Markgrafen Rudolf von Höch-

berg und der Stadt Raset. — 1406 Juli 20.

t. Original St.Urk. tf S$2 (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. 123* (B).

•Abschiede /, 465 tf 390. — *Fester h 93 tf SpJ.

25 Hängendes Siegel des Markgrafen.

//. Original im GLA. Karlsruhe (A). — Gleichzeitige Abschrift im
Gr WB. fol. 12g (B). — Abschrift des iS. Jh. im GLA. Karlsruhe,
Copialbuck 91 fol. a (B x

).

*Abschiede r, 463 tf 390. — *Fester h 93 tf S93.

30 Hängendes Siegel der Stadt Basel.

/. und 1t. sind im Wortlaut übereinstimmend mit oben tf 330, nur dass

hier der Vertrag dauern soll untz uff unser frowen tag ze mitten)

ougsten ncchstc kommende und dannanthin ein gantz jar das ncchstc

in die w'isc u. s. w.

35 348. Bürgermeister und Rat präsentieren dem Bischof von

Konstanz den 'Johannes Klein an die Kapelle zu SchatIbach.
— 1406 Oktober 19.

Original St.Urk. tf S53 (A).

Hängendes Secretsiegel.

40 Reverendo in Cristo patri ac domino nostro doniino Marquardo divina

dei providcncia Constanciensi cpiscopo vcl ejus in spiritualibus vicario
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generali Arnoldus de Bcrcnfcils milcs magistcrcivium ct consulcs civitatis

Basilicnsis revcrcnciam ct obcdicnciam in omnibus tarn debitas quam devotas.

Cum illi siquidem ad ecclesiastica beneficia sint promovendi, quibus virtutum

mores et litterarum seiende suffragantur, ideo considcrantcs merita virtutum ct

scienciarum discrcti Johannis dicti Klein scolaris Basilicnsis acoliti cundcm ft

Johannem ad cappellam sanctorum Petri et Pauli ac sancti Conradi in Schal-

bach Constanciensis dyocesis situatam una cum suis pertinenciis juribus

redditibus ct proventibus universis ad candem pertinentibus ct spcctantibus

modo quovis, cuius jus patronatus et cappellanum presentandi ad candem

dum vacat ad nos tarnquam veros patronos ejusdem dinoscitur pertincrc, in

ad presens vacantcm per liberam rcsignacioncm doinini Johannis Ilanowc

presbyteri olim ejusdem cappclle cappellani Ultimi et novissimi pro cappcllano

ejusdem cappelle perpetuo ct ejus jura vestre paternitati presentibus

duximus presentandum ct presentamus per hcc scripta supplicantes una cum

et pro ipso presentato dictis vestre paternitati ct rcvcrcncic, quatenus |f»

prelibatum Johannem presentatum ad cappellam in Scholbach pretactam et

ejus jura instituere ipsumque de cadem et ejus juribus universis investire

sibique de fructibus redditibus juribus ct proventibus ejusdem responderi ac

revcrcnciam ct honorem cohiberi neenon alia sibi impendere vclitis, que

vestrum in hac parte exigunt et requirunt officium et in talibus fieri sunt ‘2ü

consueta ct necessaria cum solcmpnitatibus debitis ct consuctis. ln cujus

prcscntacionis ct premissorum testimonium sygillum nostre civitatis presen-

tibus cst appendum. Datum et actum anno domini niillesimo quadringentesimo

sexto, feria tcrcia proxima post festum beati Galli confcssoris.

349 . Richtung der Grafen Bernhard und Johann von Thier- ^
stein mit der Stadt Basel. — 1406 November 6.

Original Papier Adelsarchiv T 2 (A).

Aufgedruckte Siegel der Grafen Bernhard und Johann von Thierstein.

Wir graff Bernhart von Thierstein und graff Johans von Thierstein ge-

brüderc an einem teil und wir Arnold von Berenfels ritter burgermeister, 30

der rat und die burger gcmcinlich der stat Basel an dem andern teil tünd

kunt mcnglichcm mit disem briefe, dar. von der stösse und misschclle wegen,

so zwischen uns beden teilen erhebet und ufferstanden sind von der Zugriff

wegen, so wir die jetzgenanten graff Bernhart und graff Johans von Thier-

stein getan haut uff unser frowen von Österrich und in irem lande, durch 35

dieselben unser zügriff uns den vorgenanten von Basel veiler kouffc gewert

ward, ist berett und vertediuget worden zwischen uns den selben beiden

teilen durch den edlen herren hem Thüringen von Ramstein frycn herren

ze Zwingen und ze Gylgenberg in dise wise, als hie nach gelütert ist und

gcschribcn stat. Des ersten, das alle die, werc die sind, so zinse zehenden 40

und veilen kouff, welcher hand kouff das ist nützit ussgenomen noch vorbe-

hebet, zu den vorgenanten von Basel und in ir stat Basel ffirend oder tragend,

für uns die vorgenanten graff Bernharten und graff Johansen von Thiersteiu
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gebrüdere, alle unser dicncr und helffcrc und alle die unsern getröstet sin

sollen, und tröstend si ouch mit disem briefe sichern wandel ze habende

von iren hüscren in die selben stat Hasel und wider heim usz der jetz ge-

nanten stat Basel an ir gewarsamin sicher irre libcn und gutes. Ouch ist

5 berett, umbc das das land dester minder gewüstet werde und in fryden blibc,

das wir die jetzgenanten von Thierstein, unser dienere und helffere in disen

nachgcschribenen kreyssen kein dorff brennen noch deheinen brand tun

sollend von der such wegen,*) stette und vestinen ussgenomen. Und söllcn

ncmüchcn innwendige der jetzgenanten stat Hasel banmile keinen angriff

10 tun von der Sache wegen in deheine wise. VVere .aber und sich fügende

wurde, das unser obgenanten frovven von österlich lütc, ir dienere oder

helflcrc sich in dchein dorff in den selben kreyssen gelegen ze lantwere

schlügend und niderleitcnd uns die vorgenanten von Thierstein darusse ze

schedigendc, dasselbe dorffc mögend wir, ob wir wellende, brennen oder

K* schcdigcn, die wilc sy allda in sölichcr wise ze lantwere ügendc. Und sind

disz die kreysse: des ersten von der stat Hasel untz gen Otmarszhcin und

von Otmarszhcin über untz gen Mülhuscn, von Mülnhuscn untz gen Daraar*

kilch, von Datnarkilch untz gen Altkilch, von Altkilch untz gen l*hfirt und

von Phfirt hinder über untz an die Byrse. Wir die vorgenanten grafen von

20 Thierstein bekennend uns ouch, das wir den obgenanten dem burgermcistcr

und dem raut der stat Hasel vollen gcwalt geben hand einen frvdcii zc

machende /.wischend der obgenanten unser frowen von österrich, irem lande

und uns untz uff den heiligen winnacht tag schiercst körnende und denselben

tag allen und darzu fürcr ein lutri richtunge zc machende zwischcnd der

25 selben unser frowen von Österrich und uns den von Thierstein von der sach

und stossc wegen, so wir jetzo wider sy hand, doch also, das die richtung

geschehe nicht under sybenthusend güldincn. ob die obgenanten von Basel

die richtunge an unser frowen von Österrich oder an irem lantvogt also

werben und vinden mögend. Ouch ist berett worden, sid demmol die rich-

30 tunge gcntzlichc an den obgenanten dem burgermcistcr und dem rat der

stat Basel zwischen miner frowen von Österrich und mir graff Bernharten von

Thierstein stan sol, mögend mich denne die obgenanten burgermeister und

rate nicht schaffen basz besorget, denne da vor gclütcrd ist, so sol es doch

mit gedinge by der besorgnüsse und Sicherheit bestan und bcliben, als man
35 mir ze Knnsiszhein getan wolt han nach der abgcschrifft lute und sage, die

dozcmol dar über gemacht ward, denne so vil mc die zil so dozemol gcmachet

wurden fürbasser zc erlengren und ze erstreckende in aller der wise und

masse, als si vormals von zil zc zilen gemachet und underscheidcn wurdent,

als die selb abgcschrifft das luterlichcr wiset, und sol ouch das vor disem

40 vorgeschribcnen nechstcn künfftigen winnachttag genHlichen ende und usztrag

nemen. Were aber, das unser frowc von Österrich oder ir lantvogt den

fryden und die richtunge nicht uffnemen wölte in die wise da vorgeschriben,

noch denne sollend die obgenanten von Hasel by allen vorgeschribcnen

849, a) Dtt It'erfe von der sach wegen nW otn Ramdt ven gltitktr //and btigtfiigt,

U rkuntlcnl>uc)i der Si*«!i Rutl V. |(|
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punctcn und artiklen beliben und wir die von Thierstein inen die unver-

brochcnlichen halten, als davor gelütert ist und geschriben stat. Ouch sollen

wir die jetzgenanten von Thierstein allen den, die zu den egenanten von

Basel gehörend, alle ire lchen, so sy von uns hand und uns von inen von

dirre stosse und misschcllen wegen uffgeben worden sind, widerumbe lihcn 5

und inen die volgcn laussen zc gclichcr wisc und in aller der mosse, als

si die vormols gehebt und harbraht hand ane alle Widerrede. Wir die vor-

genanten von Thierstein gebrudere hant ouch gelopt und versprochen, ge-

loben und versprechend mit disem briefe dise beredungc und artikcl und

alles das, so da vor von uns beden und ietwederem geschriben stand, state 10

und vestc ze habende gctrüwelichcn und dawider nit ze tunde, zc körnende

noch schaffen getan werden durch uns noch durch ander lüte mit Worten

noch mit werken, heimlich noch offcnlichcn, in deheine wisc ane alle geverde

by geswornen eiden, so wir die vorgenanten von Thierstein bede harumbe

gesworn und getan hand liplich zu den heiligen mit uffgehebten handen und 15

gelerten Worten. Und sollend ouch wir die obgenanten bede teil haruff

für uns und die unsem mit einander von des gezoges wegen, den wir die

egenanten von Basel für die vestin Phfefhngen getan hand von der obgc*

schribenen sach und misschellc wegen, gütlich gcricht und gcschlicht sin

und einen getrüwen sün darumb gegen einander halten nun und hie nach 20

wir die obgenanten von Thierstein by den obgeschribcnen unsem eiden und

wir die von Basel by unsem trüwen und eren ane alle geverde- Des zc

urkunde so haben wir die obgenanten von Thierstein bede unsere cygne

insigele getruket ze ende geschrifft disz briefes, der zwene gelyche von worte

ze worte geschriben und ietwederem teile einer von dem andern geben ist 25

des nechsten samstages vor saut Martins tag eines heyligen byschoffcs, in

dem jarc do man zalt von Oistes gebürt vicrzchenhundert jare und sechs jarc.

3o0. Richtung des Johann von Heidegg mit der Stadt Basel.

— 1406 November 24 .

Original St.Urk. it 854 (A). 30

Sein Siegel hängt.

Ich Johans von Heydekc edclkncht tun kunt mcngclichcm und bckdnne

offen lieh mit disem brieffe, daz ich mit den fürsichtigen wisen dem burger-

meystcr, dem rate und den bürgeren gcmcinlich der stat Basel von aller

stössen kriegen angriffen und misszhellunge wegen, so ich und min helffere 85

etwaz zites mit inen gehept und zu den iren und si zu uns getan hand,

gentzlich gcricht übertragen versünct und ir guter luter fründ für mich, für

min fründe, für alle min helffer worden bin und ouch gelopt und gesworn

han liplich zu den heyligen mit uff gehepter hand und gelcrctcn Worten die

selbe früntschaft für mich, min erben, für min fründe und für alle min helffer 40

und diencr gegen den vorgenanten burgermevster r&tcn und bürgeren ge-

mcinlichcn und ir ycklichem in sunders gegen iren hclffcrcn und dieneren

und allen den so zu inen gchörent getruwclich und stete ze haltende ewenk-

Digitized by Google



363

liehen und dawider mit ze tiindc noch schaffen getan werden heimlich noch

offcnlichcn in dehein wise aue alle gcverdc. Des ze urkunde hab ich min

ingesigel gehenkt an disen brieff, der geben wart an sant Kathcrinen abende,

nach Crists gebürte viertzehenhundert und sechs jare.

5 351 . Der Generalviear des Bischofs von Konstanz zeigt dem

Decan im Wiesenthai an, dass er den von Bürgermeister und Rat

von Basel präsentierten Johann Klein zum Caplan in Schallbaeh

ernannt habe. Konstanz 1406 Dezember 5.

Original St.Urk. tf S55 (A).

10 Hängendes Siegel des Bischofs Marqiiard von Konstanz.

Vicarius reverendi in Christo patris et domini domini Marquardi dei

gracia episcopi Constaticiensis in spiritualibus generalis dilecto in Christo

dccano dccanatus in Wisental Constanciensis dyoccsis salutem in domiuo.

Discretum Johannem Klein clericum ßasiliensem nobis per strenmium Arnol*

15 dum de Bcrcnfcls militem mag istrum civium et consules civitatis Basiliensis

ad capellaui sanctorum Petri et Pauli apostolorum ac sancti Conradi in

Schalbach dicte Constanciensis dyocesis ad presens ex libera resignacione

Johannis Hanowe presbyteri Ultimi ejusdem capeile capcllani vacantem, cujus

quidem capcilc jus patronatus seu capcllani ad candcm prcscntacio ad pre-

20 fatos magistrum civium et consules ut dicitur pertinere dinoscitur, presen*

tatum de ipsa capclla ac suis juribus et pertinenciis universis investivimus

et auctoritatc ordinaria tenore prescncium investimus instituentes cum per*

petuum in prcdicta capclla capellanum sine tarnen prcjudicio parrochialis

ecclcsie ibidem et alterius juris alietii, mandantes tibi decano predicto,

25 quatenus ipsum Johanncin Klein in posscssione dicte capelle jurium et

pertincnciarum ejus ducas corporalcm faciens sibi de ipsius capeile fructibus

redditibus proventibus juribus ct obvcncionibus universis integre responderi.

Datum Constancic, anno domini miilesimo CCCC"® sexto, nonis decembris,

indictione XI1II*.

3u 35*

2 . Der Domdecan bezeugt, dass die Domcapläne gelobt

haben , sich des Mahlens von anderm Getreide
,

als des für sie

selbst nötigen, zu enthalten . Basel 1406 Dezember 10

.

Original St.Urk. rf Sjö (A).

Hängendes Siegel des Domdecans.

35 Nos Johannes de Hohenstein decanus ecclcsie Rasilicnsis ad omnium

et sittgulorum, quos noscc fuerit oportunum quorumque intcrest scu intererit

qtiomodolibet in futurum, noticiam tenore presencium cupimus pervenire,

quod sub anno a nativitatc domini miilesimo quadringentesimo sexto, feria

sexta proxima post fcstum beati Nicolai episcopi, coram nobis tamquam

40 auctentica persona ct judice ordinario tarn prelatorum canonicoruni quam
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cappellanorum ecclesic Rasilicnsis predicte in forma juris personaliter consti-

tuti discrcti viri domini Heinricus Berwardi decanus confratrum confratcmi

cappella sancti Johannis super atrio ccclesic Basiliensis ejusdem, Johannes de

Kamstein, C'onradus Schüler alias Mesener, Johannes dictus Vetter de Bon-

dorf assisii, Jacobus de Nüwenburg alias de Oltingen, Johannes Ziclcmp, 5

Johannes Brateller, Johannes Huszgow dormentarius, Cunradus Koggenberg,

Otmannus Richental, Johannes Zymmcrlin, Johannes Glaser, Conradus Keller,

Johannes de Tattenriet, Johannes Keller rector in Tcnvilr, Hartmannus Her-

lisshcin de Münchenstein, Nicolaus Krieg, Johannes ICberli rector in Hofstetten,

I’etrus Spaler. Heinricus Schütz, Kberhardus Schenk, I’etrus Rorlcr, Johannes to

Kcinhardi magister fabrice, Jacobus Wiszkilch, Heinricus Wflchli, Vlrieus

Slatter, Jodocus Richenszhein, Nicolaus Strub plebanus in Krenczach, Hein-

ricus Vasbind, Johannes Bcrenfcls, Johannes Phlügcr plebanus et Johannes

Textoris cappcllani ecclcsic Balilicnsis predicte sani per dei graciam mentibus

corporibus et sensibus, non vi coacti nec nietu inducti nec dolo alicujus ut 15

diccbant aliqualitcr circumventi, sed liberis ac spontaneis ipsorum volun-

tatibus asserentes et proponentes coram nobis, quod ad rcquisicioncm

niagistri civium, magistri suppremi zunftarum et consuluni civitatis Basiliensis,

vidciicct qeod nullus cappellanorum predictorum aliqua blada scu frumenta

aliquorum hominum aliorum seu personarum quarumeunique molere seu in 20

farinani redigi per se vcl alium seu alios modo quovis faciat aut ticri procuret

preterquam pro sc et ejus familia et quilibet pro suo statu et condicionc

sibi necessaria dumtaxat sine dolo et fraude, et hec quidem premissa per

juramenta ipsorum sibi sub docta et expressa verborum forma exposita per

los delata et ab ipsis et quolibet ipsorum singularitcr ad sancta dei ewan- 25

gelia prestita attendere et scrvarc rataque teuere et adimplerc promiserunt

nec contra ipsa quomodolibet faccre vcl venire aut hcri procurarc, dolo et

fraude in hiis penitus resccatis. In quorum premissorum testimonium nos

Johannes dccanus prefatus sigillum nostrum ad pcticioncm cappellanorum

prescriptorum hiis litteris fecimus appensari. Datum et actum Basdee, anno So

domini et die quibus supra.

353. Bürgermeister und Rat von Base/ machen einen Vergleich

zwischen Katharina von Burgund, Herzogin von Österreich, und

Graf Bernhard von Thierstein in ihrem Streite von des innemendes

wegen der geschlossen und vestinen Rlümenberg und Tattenriet mit iren 35

zügihörungcn, so die selbe unser frfiw von Östcrrich zu irem gesvalt ge-

zogen und genommen hat von sach und getat wegen, der sy graff Bern-

harten gezigen und geschuldiget hat, derc aber er meynet unschuldig und

im daran gewalt und ungnüdeklich von ir geschehen sin. Unter den Be-

dingungen ist die, dass Katharina von Burgund dem Bernhard to

von Thierstein für die genannten Schlösser siebentausend Rheinische

Goldgulden in bestimmten Terminen zahlen soll ; auch soll der

Graf alle die brief, die er von der vorgenanten geschlossen und vestinen
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wegen und darüber hat, von handen geben und die hinder uns rate und

mcistcr ze Hasel ze getrüwen handen legen uff sant Martins tage schicrest

kommende, so er der ersten drüthusent guidin bcczalt sol werden. Werc
aber, daz im die selben drüthusent guidin lenger verzogen würdent, so sol

5 er ouch die selben brief nyt gebunden sin üns ze antwürtende untz uff die

zite, daz man in der selben drüthusent guidin bcczalcn wil. Darnach söllent

wir die selben brief hinder üns behalten uncz uff das hinderste zil uszgondc

osterwuchcn, so er der lesten drüthusent guidin beczalt wirt, und sy nyt e

von handen geben. Zum Schlüsse wird folgendes bestimmt : Wcre cs, daz

10 die vorgenanten graff Bernhart oder graff Hans von Thierstein sin briider

dehein züsprüch hettent oder gewünnent an deheinen edeln inan oder

frowen in ünscr fröwen von Österrich land begriffen, den oder die si für

die iren ze versprechende hette, darumb sol ietweder teil zwene manne

kiesen und nemraen, uff die sy ir sach begdrent ze kommende, und eins

15 obmannes überkommen, öb sy könnent Mögcnt aber sy noch enkönnent

deheins obmannes über ein werden, das söllent si für üns oder ünscr nach-

kommen rate und meister ze Basel die dennc sint bringen, denne söllent

wir under den vieren, die sy ze beiden teilen erkosen hand, einen obman

geben, der si bedunket beiden teilen aller gemeincst sin. Hette aber der

20 selbe versworn dehein obman ze werdende oder er es sust nyt tun wöltc,

weder von beider teilen noch ünscr bette wegen, und die vorgenanten

graffen kein recht darumb weder vor ünscr fröw-en von Österrich noch iren

raten nemraen woltent, so söllent beide teil recht vor üns darumb nemmen.

Und w*as wir darumb erkennent und sprechent nach verhörung beider teilen

25 rede und Widerrede, und wes sy ze verhörende notdürftig sint. das söllent

sy ze beiden siten halten. Hettent oder gewünnent aber die egenanten

graffen dehein züsprüch an yemand anders, der nyt edel wcre und den ouch

ünscr firöw von Österrich für den iren ze versprechende hette in irem

lande stetten oder dörfferen gesessen, oder were es, daz yemand ünscr fröwen

30 von Österrich lüten als vorstat dehein züsprüch hettent oder gewünnent

zu den egenanten graffen von Thierstein, darumb sol yetweder teil recht

von dem anderen nemmen an den stetten, do das billich oder mügiieh

geschehen sol. Möchtcnt aber sy noch enköndent miteinander nyt über*

kommen noch einhellig werden, wo si dasselbe recht einander tun söltent»

35 den stosz söllent sy für üns bringen und wohin und an weihe stette wir sy

zem rechten wisent, do söllent sy ouch recht one Widerreden von einander

geben und nemmen alles one geverde. — 1407 Januar 24.

Original Adelsarchiv Urk. tf 30S (A).

Die Siegel fehlen.

40 Die Stadt Aarau gelobt Frieden mit Basel :u halten.

— tjoj Mars io

Original Papier E. ej «* r (ei).

Das aufgedrüekte Siegel fehlt.
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Wir der schultheiss und der rät der statt zc Arow tünd kirnt mengklichcm

mit discin brieff, das wir für uns, unser bürgere, alle die unser», unser

helffere und diencr und ouch für mcngclichcn von unseren wegen mit dem
burgermeister, dem rate und den bürgeren der statt zc Basel und mit allen

den iren, iren hclferen und dieneren und ouch mit mengklichcm von iren 5

wegen cynen getruwen stiten luteren friden halten wcllent uncz uff den

meyentag nechstc körnende und denselben tag allen by unseren güten truwen

und ereil ane alle gevcrdc. Des ze urkunde haben wir unser stett in-

gesigel getan truken ze ende dirrc gcschrifft dis brieffes, geben an mit-

wuchcn nach dem heiligen ostertag, anno MCCCC* septimo. 10

355. Bürgermeister und Rat bekennen, als der hochwürdig fürste

herr Albreht erweltter und bestättigeter byschoff ze Costcncze des hoch-

wirdigen unsere gnädigen herren hern Humbrechtes byschoffs zc Basel

suffraganycn und wichbyschoff durch unser ernstlicher bette willen cntpholhcn

gcwalt geben und verhenget hat, die cappelle sant Annan nechst vor dem 15

thor sant Bläsycn unser minren Basel Constenczer bystüms gelegen ze wihende,

dass sie dazu ihren Willen gegeben haben, doch der lütkilchcn in der

selben minren Basel und dem lüpricstcr daselbs, der nu ist oder ye zc ziten

würt, an alten iren friheiten Privilegien und rechten unschädclich-

— 1407 April 16. SO

Original St. Theodor Urk. >C 13 (A).

Hangendes Seeretsieget.

356. Verkommnis der Städte Breisach und Basel, dass ihre

Angehörigen keine Arreste gegen einander nehmen sollen, ausser

gegen den rechten Gelten oder Bürgen oder den aus dem Recht ss

Weichenden. — 1407 April 21.

I. Original St. Urk. «* SjS (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fot. 124" (B).

Hängendes Seeretsieget der Stadt Breisach.

//. Gegenbrief der Stadt Basel, mutatis inutandis gleichlautend. Gleich- 3U

zeitige Abschrift im Gr WB. fol. 124'’ (Bj.

*Abschiede /, 467 nt jpS.

Wir der burgermeister und der rate ze Brisach tunt kunt allen den, die

disen briefe scheut oder horent lesen, das wir durch fridsami und durch gut

über ein sint kommen und gesetzet hant mit den bescheidenen luten unsern 35

lieben fründen dem burgcrmcistcr und dem rate von Basel, das weder unsere

noch ir dekeine den andern mit gcrichte verbieten noch bchan sol in unser

noch in ir stat noch in keinen wege beließen, er sige denne rechte gelte

oder bürge oder sie aber rechtlosz verlassen. Und von weder stettc icman

zer anderre stettc dekeinem dekein klage oder ansprochc hat, der sol dar 40
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kommen und klagen und siner sache noch volgen, als da gewonliche und

recht ist. Und haben dise gesetzte und liebe bodcnthalb gelobet stete ze

habende iemer me uncz an die stunde, das es wider botten werde. Und
wederthalb cs nüt fügte oder missefiele, da sol man es wider bieten vor

5 eins nionadcs. Ze einem urkunde und Sicherheit dis dinges so ist dirrc brieff

mit unser stette ingcsigelc bcsigelt. Dis bcschach da man zalte von gottes

gebürte vicrczehcn hundert jarc und siben jare, an dem donrestag vor sant

Gerygen tage.

357 . Bürgermeister und Rat bestätigen der Stadt Olten ihre

10 Rechte und Freiheiten. — rjoj April 26.

Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. 124: (B).

SW. iSrj, 338.

Wir Arnolt von Bcrnfeils ritter burgermeyster und der rat der stat

Basel tünd kunt aller mengclichcm mit disem brieffe, als wir daz schlosz

15 Olten mit siner zügehorde zu unseren handen gezogen und geloset hant umb
zwey thusent güldin von dem edclen wolgebornen herren grafi Herman von

Sultz des durchlühtigcn hochgebornen fürsten unsers gnädigen herren her-

tzog Fridcrichs von Österrich lantvogt in desselben unsers herren hertzog

Fridcrichs namnicn und an siner statt und ouch die bürgere von Olten uns

20 gchuldct und gesworn hant trüwc und warheit ze leistende als nü iren

herren, harumb haben wir von sunderen gnaden und ouch durch unser

bürgere daselbs ze Olten flizziger bette willen der statt ze Olten und den

bürgeren daselbs gemcinlich bestätiget und ernüweret, bestätigent und cr-

nüwerent in alle ir recht friheit gnade und güte gewonheit, die si untz har von
2f> allen byschoffen und anderen herren harbraht und gehept habent mit krafft disz

brieffs, also daz si ouch die fürbassz haben und da by bliben sAllcnt anc

mcngelichcs irrung nach der brieffen sage, so si darüber habent. Geben uff

den nechsten cistag nach sant Gerien tag, in dem jorc da man zalte noch

Crists gebürte viertzchcnhundert und siben jarc.

30 358 . Die Grafen Bernhard und Johann von Thierstein geben

ihren Willen dazu, dass bei der Zahlung der schuldigen dreitausend

Gulden durch Katharina von Burgund an Graf Bernhard die

sechshundert Gulden, die sie der Stadt Basel schulden, dieser vor-

weg bezahlt werden. — 140J Mai 24.

35 Original St.Urk. if 85g (A).

Hängende Siegel der Grafen.

Wir graff Bernhart und graff )ohans von Tierstein gebrüdere tünd kunt

und verjehent offcnlich mit disem brieffe, als wir den wisen bescheiden dem
burgermeyster und dem rate ze Basel schuldig sint und gelten sollcnt sechs-

40 hundert güldin nach eins brieffes wisung, den si darumb habent und die wir
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inen gclopt und versprochen hcind zc bczalendc von den dryn thusing guldin,

die uns grafl Bemharten werden sollcnt von unser gnädigen frouwen von
Östcrrich uff uszgondc ostcrwüchen schicrcst künfftige, daz unser gütter

willc und gunst ist, daz der edel unser lieber öhen Smnszman von Rcppoltz-

stein der obgenanten unser frouwen von Östcrrich lantvogt und der bescheiden 5

Cünrat Martin der selben unser frouwen von Österrich hübmeister oder wer
uns der vorgeschriben dru thusing guldin uff daz vorgenant zil von der ob-
genanten unser frouwen von Österrich wegen bezalcn wirt, den egenanten

von Basel die vorgeschriben sechshundert guldin von unsern wegen von den
selben hindersten dru thusent guldin richte und bczale, wand wir unseren IO

bcsigelten quitbrieff den von Basel geben hand, in dem wir die obgenanten

unser frouwen von Österrich der selben sechszhundert guldin lidig sagen

t

und quittierent, also wennc die von Basel bezalt werdent, das si denne den
selben quitbrieff von handen geben söllent dem, der si bezalt und billich

werden söl. Des zc urkunde haben wir unser ingcsigelc gehenkt an disen 15

brieff, der geben ist des ncchsten cistages vor sant Vrbans tag, nach Crists

gebürte vicrtzchenhundcrt und siben jarc.

359. Marggrave Hesse herre zu Hochberg bekennt, auf den Rat

des byschofs von Ougesburg und der von Basel erbem botten denen von

Strassburg Urfehde geschworen zu haben und sie halten zu wollen s*u

dafür, dass von ihnen sein Sohn Otte von Höchberg und dessen

Gesellen, die zu Strassburg den Ritter Rudolf von Hohenstein an-

gefallen haben, ungehalten worden waren. Desgleichen sollen Mark-

graf Otte und seine Gesellen bis auf sant Johanstag zu sungihten der

Stadt Strassburg oder an deren Stelle meister und rat zü Basel Ur- ja

fchde schwören. — 1407 Juni 14.

Concept oder gleichseitige Abschrift im Stadtarchiv Strassburg (IS).

*Fester h 50 tf 504.

360. Marggrave Otte von Hochberg bekennt, vor den erbem wisen

meister und rat der stette zu Basel dem Meister Rat und Bürgern der 30

Stadt Strassburg Urfehde geschworen zu haben, und gelobt diese

halten zu wollen. — 1407 Juni 14—Juni 24.

Concept oder gleichseitige Abschrift im Stadtarchiv Strassburg (ß).

*Fester h JO W joj.

361. Bürgermeister und Rat versprechen dem Stift Sl Peter 35

zu Basel jährlich zwei Pfund Pfenninge zu zinsen von den zwenczig

und vier jucharten ackeren, die si uns verhieben und wir von inen zc ewigem

erbrcchtc emphangen hand zc gcbruche nucz und notdurft unsers zicgclhols,

die gelegen sint in dem banne unser stat minren Basel, zwo in dem langen
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Hage und die übrigen zwo und zwcnczig ziehent und sint reichende uff die

hanfbunde nebcnt der von Richen banne under dem reine ushin uff den

weg, der die benne unser stat mynren Basel und des dorffcs Richen scheidet

— 1409 August 2.

5 Original St. Pettr Urk. «* yyS" (A). — Gleichseitigt Abschrift im
GrWB. fol. tji (B). — Abschrift des iß. Jh. Land- und Waldakten
C9 (B>).

Aufder Rückseite von A gleichzeitig: Redditus 11 1b. quos dant consules

hujus civitatis pro lumine dicti Rotcrmuntz.

10 Hangendes Secretsiegel.

362. Marggraff Rüdolff von Höchberg herrc zc Rotellen und ze

Susenberg und Henman von Buttikon bekennen
, die Streitigkeiten wegen

des Zehnten zu Meli, die trotz dem Spruche, den Johan von Luppfen

lantgravc zc Stülingcn, Henman ze Rine commcnthure der huseren sant

15 Johanses ze Basel und ze Rinvetdcn und johan Krieche von Arburg edel-

Unecht in dieser Sache gefällt haben, wieder zwischen ihnen aus-

gebrochen waren, durch meister und rate ze Basel rechtlich entscheiden

zu lassen, wie auch gleicherweise den Streit zwischen Hans Künig

diencr des Markgrafen Rudolf und Henman von Buttikon wegen

20 zwanzig Stück Korngeldes. Die Parteien geloben den Spruch halten

zu wollen. — tjoy Oktober 4 .

Original im GLA. Karlsruhe (A).

*Fester h 94 tf 902.

Es hangen vier Siegel: t. Markgraf Rudolf. 2. Henman von Buttikon.
25 Hans A'unig. 4. Secretsiegel der Stadt Basel

363 . Markgraf Rudolf von Höchberg und die Stadt Basel

verbünden sieh auf fünf Jahre. — 1407 Oktober t6.

Originale St. Urk. n" S64 (A) und im GLA. Karlsruhe (A'j. — Gleich-

zeitige Abschrift im GrWB. fol 12g (B). — Abschrift des iS. Jh. im
30 GLA. Karlsruhe, Copiatbuch 91 fol. Iß (ß l

).

*Abschiede r, 468 «* 40t. — *Fester h 94 «* 90J.

An A hangt noch das Sieget des Markgrafen (das Siegel von Base

l

liegt bei), an A 1 fehlen die Siegel.

Wir marggraff Rüdolff von Hochberg herre ze Rütcllcn und ze Susen-

35 berg für uns unser erben und nachkommen, für die unseren und für alle

die zu uns gehörent, der wir gewalt habent, die wir zü allen nachgeschri-

benen dingen vcstenkliclicn bindent, und wir Johans Ludeman von Ratpcrg

ritter burgermeyster und der rate der statt Basel ouch für uns und die

unseren, unser nachkommen burgermeyster und rate zc Basel und alle die

l'tbaiUiibtick der Stadt Rutl. V.
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zu uns gehorent, der wir gewalt habent, die wir ouch zu allen nachgeschri-

benen dingen vcstenklichen bindent, tünd kunt und bekennent offenüch mit
disem brieffe, daz wir durch der lieben gütten früntschafft willen, die unser
vorderen yewelten gegen einander getruwelichen gehalten und harbraht
hand und wrir und unser nachkommen ob got wil hinnanthin ouch gegen 5

einander halten sollent, ouch durch friden schirmes nutzes und gemaches
willen unser und aller der unseren, unser stetten vestenen landen luten und
gütteren uns mit einander verbunden und vereiniget hand, verbindent und
vereiniget uns mit disem brieffe fünft" gantzc jare die nechsten nach ein-

ander kommende nach datum dis brieffes ze zalendc einander getruwelichen io

und ernstlichen by unseren eiden, so wir harumb liplich zc gotte und sinen

heiligen gesworen und getan hand, beraten und bcholffcn zc sindc sechs

niilc weges lang und breit umb die statt Basel nach allem unserem ver-

mögende ungeverlich, und aber uswendig demselben kreisz der sechs milen

wir marggraff Rüdolff den von Basel, w'enne uns die darumb manent, in den 15

nechsten acht tagen nach ir manunge mit vier spicsscn und wir die von Basel

marggraff Rudolffen, wenne uns der darumb manct, ouch in den nechsten

acht tagen nach sincr manunge mit acht spiessen zu yetwederem teil wol

bereit und uf gerüstet mit drin hengesten und pherden mit iretu gantzem

harneste zehen mil w-eges lang und breit umb die vorgenanten statt Basel 20

in unser beider teilen selbs Sachen wider alle die, die uns kriegent

Schädigern widerdries oder unlust tünd mit roubc, mit brande, mit gefangnüsse,

mit beligende vor unseren stetten schlossen und vestenen, mit nomen, mit

Unrechtem widersagende an Übe, an gütte, an unseren friheiten rechten oder

gewonheiten, die wr
ir harbraht hand, mit gewalt und ane recht, mit waz 25

Sachen oder schaden sich daz fügete oder beschchcn möhtc. Und wellcnt und

söllent uns einander daran nüt lassen noch sumen in dchein w'ise. Sunderlich

und vor allen dingen, weler teil under uns des anderen teils schaden un-

frommen und vcrlust zc frisschcr getat mag hclffen weren fürkommen und

wenden, daran söllent noch wellcnt wir einander ouch nüt lassen dennc 30

getruwelichen bcholffcn sin mit nammen in unser beider teilen landen und

gebieten ane verziehen und anc alles vermanen und aber uswendig unseren

landen und gebieten mit besorgnüssc unser eren vor ungcvorlich ze glicher

wise, als ob dem unschädigitem teile under uns der schade und getat selber

geschehen were ane alle geverde. Ouch sollent wir ze beiden teilen ein- 35

ander bliben lassen by allen unseren friheiten rechten gewonheiten und

harkommen, als wir von altcrhar bliben sint, und einander davon nüt trengen

in dehein wise ane geverde. Were ouch, daz dehein teil under uns sich zu

ycmand anderem verbünde oder verbinden woltc, zu dem er vor unser

büntnüsse nüt verbunden were, der sol den anderen teil under uns vorge- 40

nanten zwein teilen usznemmen, als daz gewonlich und billich ist. In discr

büntnüssse nemment wir der obgenante marggraff usz und behebent vor

unseren herren den Römschen künig, daz Römschc richc, den erwirdigen

herren den bischoff von Basel, die stifft dasclbs, unser herschafft von Oster*

rieh und dazu minen lieben vetteren marggraff Bernharten von Baden. So 45
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sctzcnt und ncmmcnt wir die von Basel ouch in dirrc verbüntnüsse usz und

behebent vor unseren herren den Römschen künig, daz Konische riebe,

unseren herren den byschof von Basel, die stifft daselbs und dazu unser

lieben fründc und citgenossen von Straszburg, von Berne und von Solottrcn,

5 zu den wir vormals verbunden sint. VVenne aber der yetzgenanten unser

(runden und eitgenossen von Straszburg büntnüssc mit uns den von Basel

usz gat, so mögen wir die von Basel uns widerumb zu inen verbinden und

söllcnt doch darumb als difcc daz beschiht nüt gebunden sin den obgenanten

marggraffen gegen inen usz ze Hemmende noch vor ze behebende in dehein

10 wise. Und also haben wir vorgenante beide teil die vorgcschriben büntnüsse

und alles daz, so an disem brieffe geschriben stat, by den vorgeschoben

unseren eiden und eren gclopt state ze haltende, getruwclichcn ze volle-

fürende und dawider nüt ze tünde noch schaffen getan werden in dehein

wise ane geverdc. Des zc einem warem stäten urkunde haben wir raarggraflf

15 Rudolf? unser ingcsigel und wir die von Basel vorgenant unser stette grosz

ingesigel gehenket an disen b r ie ff", der zwene glich von Worte ze Worte ge-

schriben sint und unser yetwederem teil einer geben ist uff sant Gallen

tag, da man zalite von Crists gebürte vicrczchcn hundert und siben jarc.

ii(U. Markgraf Rudolf von Hochberg verspricht Neutralität

für den Fall des Krieges zwischen Basel und einem der von ihm

im Bunde mit Basel Ausgenommenen. — 140-4 Oktober t6.

Original St.Urk. rf 86 } (A). — Gleichseitige Abschrift im Gr WB.
fot. 12}' (li).

*Fester 2}.f «* 2452 und h 144 tf 404.

25 Hangendes Siegel des Markgrafen.

Wir marggraff Rüdolff von Hochberg herre ze Kötcilcn und ze Susen-

berg tünd kunt, als wir uns zu der statt Basel verbunden hand und si zü

uns fünff gancze jare nach wisung der brieffen, so wir darumb einander

geben hand, und wir in der selben büntnüsse usgenommen und vor behept

30 hand unseren herren den künig, daz Rötnschc richc, den byschotf von Basel,

sin stifft daselbs, unser herschaft von Österrich und unseren lieben vetteren

marggraff Bernharten von Baden, also verjehent wir mit disem brieffe, ge-

schehe cs oder fügete sich, da vor got sic, daz die von Basel von den selben

die wir uszgcnommen hand, als vor bescheiden ist, oder die selben von

35 den von Basel bekrieget würdent, von wedcrem teil daz beschiht', daz wir

denne die selben, die wir uszgenommen hand, wider die vorgenanten von

Basel in unseren schlossen landen und gebieten nüt enthalten, inen zü legen

noch hilfflich sin denne darinne gegen beiden teilen stille bliben und sitzen

welicnt und söllcnt by dem eyde, so wir den von Basel von der büntnüsse

40 wegen die si und wir miteinander habent getan hand, anc alle geverdc. Des
zc urkunde haben wir unser ingesigel gehenket an disen brieff, der geben wart

uff sant Gallen tag, da man zalite von Crists gebürte viertzchenhundert und

siben jare.
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365 . Richtung des Ulrich von Königsegg mit der Stadt Basel.

— 1407 Oktober ]t.

Original St.l/rk. tC 86} (A).

Sein Siegel hangt.

Ich Vlrich von Küngscgge genant Rollin vogt ze Badenwiler tun kunt 5

menglichem, als von der nome und des angriffes wegen, so die ersamen

wysen die statt Basel re Buckingen in der herschaft Badenwiler getan hat,

dar rürende von eins krümers wegen von Basel, so dasclbs ze Buckingen

bchept und gewundet wart, bekenn ich mich, das ich von der selben Sachen

wegen mit der statt Basel früntlichen gerillt und übertragen bin. Haruff Id

versprich ich mich hinnanthin für mc an die statt Basel von der Sachen

wegen oder ützint, so davon har rürende gewesen ist, niemer anspräche ze

habende noch ze tunde in dcheinen weg. Und des zü eim offenn waren

urkunde han ich min eigen ingesigcl gchencket an disen brief, der gegeben

ist an aller heiligen äbende, des jares da man zalte von Cristus gebürte vier- 15

zchenhundert und siben jare.

366. Richtung der Stadt Masmünster mit der Stadt Basel.

— 1407 November 1.

Original St.Urk. «* 866 (A).

Hangendes Siegel der Stadt Masmünster. 20

Wir der undervogt und der rat zü Masmünster tünt kunt mengelichem

mit disem briefe, alse die fürsichtigen wisen Bürgermeister und rat zü Basel

by inen in irre stat behebet habent Heinczeman Sturen, Albreht und Clewclin

Soyer gebrüdere unsere gnedigen herschafft von (Vsterrich ingesessen bürgere

zü Masemünster von süllicher gefenings wegen, so ßurgkclin von ICckcrichc 25

an Kcinhart Spitzen seligen wilent burger zü ßascll getan hat, bekennent

wir uns, das wir in gegenwürtigkeit des edeln herren junghern Smahsmans

herren zü Rapolczstcin der vorgenanten unserrc gnedigen hcrreschafft von

Österrich lantvogtes in obern liilsas und im Sungowc mit der vorgonanten

stat Basel! von der selben Sachen bchabtingcn gcfengnissc und alles kosten» so

Schadens und Verlustes wegen oder was von der selben Sachen wegen dar

rürende gewesen ist genczlichcn geriht gcslicht und übertragen sint. Und

hat ouch daruff die stat Basell uns und die vorbenempten unsere mithurgere

und die gemeinde gemcinlich der stat Masemünster gcnczüch der selben

Sachen lidig und losz geseit. Harurnbe globent wir mit den vorgenanten unsern 35

mitburgern für uns*) und die gemeinde gemcinlichcn und unser nachkom-

mende zü Masemünster diso rahtung und übertrag geneme stete und veste

zü haltende und zü habende und von der Sachen noch von denheins kostens

Schadens noch Verlustes wegen noch ütznit, so da von har rürende gewesen

ist, an die stat von Basell noch irc nachkommcmlc denheine züsprechen 40

3<Hi. a) uns fehlt in A.
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ycmer zu besuchende, zu thfinde nach das schaffen getan werden in denheinen

weg onc alle geverde. Des zu urkunde habent wir unsere stette zu Masc-

münstcr ingesigel gehencket an disen brieff, der geben wart uff zinstag

ailerheiligen tag, du man zaltc nach gottes gebürte vicrczchcuhundcrt und

ö süben jarc.

3G7 . Bischof Humbrecht gestattet Bürgermeister und Rat

von Basel, an den Ringmauern der ihnen versetzten Stadt Olten

tausend Gulden zu verbauen. — 1407 November

Original im StA. Solothurn (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
10 fol. 125* (&).

SW. 1S27, 105 tf 6.

Hängendes Siegel des Bischofs.

m. Ewiges Burgrecht der Stadt Basel mit der Stadt Oels-

berg, dem Delsbergerthal und dem Münsterthal.

15 — 1407 November 7.

/. Original St.Urk. tf 867 (A). — Gleichseitige Abschriften St.Vrk.

rf 867* (B) und im Gr WB. fol. I2ÖX (B x
). — Abschriften des 16. Jh.

in ChA. A. fol. 7/7 (BP) und C. fol. 802 (

B

n
).

Es hängen drei Siegel: 1. Stadt Oelsberg. 2. Propst von Münster im
2ü Granfeld. J. Capitel von Münster im Granfeld.

If. Gegenbrief von Bürgermeister und Bat, mutatis mutandis mit Z
gleichlautend.

Gleichseitige Abschrift im Gr WB. fol. 126 (B). — Abschriften des

16. Jh. Bischöfliches Archiv XXI11. fol. / (B x

) und in ChA. A.fol. 714
Sf> (B9) und C. fol. 795 (B-').

Auszug Stouff IJ2 .
— *Trouillat 5, 725.

Wir der meier, der rat, die bürgere und die lüte gemeinlich der statt

Telspcrg, die meier und die lüte gemeinlich in Telspergthal und dazö die

meyer und die lüte gemeinlich in Münsterthal ze Gränduäl für uns und alle

30 die zu uns gehorent und unser nachkommen tünd knnt mengelichem und

bekennent uns offcnlich mit disem brieffc, wand die fürsichtigen wisen

unser lieben herren und fründe der burgerme\*ster und der rate der statt

Basel uns und alle unser nachkommen zc bürgere entphangen und uns ir

burgrecht verluhen und geben hand mit inen ze habende und ze nicsscndc

35 ycmer ewiklichen unserem gnädigen herren hern Humbrechten bvschoff zc

Basel, allen sinen nachkommen byschoffen, der stifft und dem cappittel

daselbs an allen iren rechten und friheiten unschddelich und ouch gelopt uns

beraten und bcholffen ze sinde, ze schirmende und ze hanthabende zem
rechten in allen unseren Sachen gegen mengelichem, der uns wider recht

40 besweren oder bekümberen wolte, ze glicher wise als si ire ingesessen
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bürgere haltcnt und den bcholffcn sint ane alle geverde und uns ouch ze
blibendc lassen by allen unseren alten friheiten rechten undgütten gewonheiten,

die si von alter gehept hand, und uns by den ze handhabende und zc schirmende

gegen mengelichem nach wisunge des brieffes, den wir darumb von inen

besigelt hand, daz wir von des vorgeschriben burgrechten und schirmes 5

wegen hinwiderumb gelopt hand und gesworen liplich zu den heiligen mit
uffgehepten handen und gelereten Worten der obgenanten von Basel bürgere

ewiklich zc sinde, unser burgrecht inen niemer uff ze gebende, dehein burg-

recht anderswa zc entphahende noch dehein büntnüsse mit veniand zc

machende noch zc habende in dehein wise und dazu inen und iren nach- 10

kommen dric marke Silbers guttes luters und lotigcs Basel gewihtes jcrlichs

uff sant Martinstag eins heiligen byschoffcs zc richtende und zc gebende

und in iren gcwalt zc antwürtendc. Wcre aber, daz wir deheins jarcs sinnig

würdent, daz wir inen die drie marke Silbers nüt gebent noch antwürtent

uff sant Martins tag als vor bescheiden ist, wenne si denne die an den 1 ä

meier ze Telsperg, der nu ist oder in künfftigen ziten wirt, gevorderent mit

iren botten oder brieflen von munde oder in geschrifft, so sol der selbe

meyer schaffen, daz die anderen meyer in Telspergthal und in Münsterthal,

die denne sint, in den nechsten achtagen nach ir vorderunge by den vor-

geschriben unseren eyden sich alle antwirtent gen Basel in die statt und SW

darusz nüt komment untz uff die zit, daz die vorgeschriben drie marke

silbers genczlichen bezalt werdent ane alle geverde. Also wenne si der vor-

geschriben drier marken silbers von uns bezalt werdent, so sollen wir inen

des jares nützit fürbas gebunden sin zc tünde noch zc gebende in dehein

wisc denne als hienach geschribcn stat. Des ersten, wenne und wie dike 25

sich gefuget, daz si oder ir nachkommen hundert oder zwey hundert knehte

me oder minder ungeverlich ze füssc yergenthin werdent schiken, so s611cnt

wir inen der unseren ouch senden, die uns erlich und inen nützlich sic nt,

mit den iren ze gonde an die ende dahin si die schikcn werdent, und

s&llcnt daz tun in der zit als si daz an uns gevorderent und anmfitende sint 3ü

ane wider rede und ane alle geverde. Wenne aber si mit ir baner usziehent,

so sollent wir inen nach unserem vermögen bcholffcn sin zem besten und

mit inen ziehen ouch in der zit als si uns daz verkünden werdent ane alle

geverde. Würdent aber si deheinen soldcner oder ein ritende volke von

lande schiken, von waz Sache wegen daz were, waz koste oder schade daruff 35

giengen sol uns nützit binden berüren noch angan in dehein wisc. Wir söllcnt

ouch dem hochwirdigcn unserem gnädigen herren hem Humbrcchtcn byschoff

ze Basel gehorsam sin aller siner rechten und im alle jare sine zinse gülte

und nütze, die wil er byschoff ist, richten und geben als wir dahar getan

hand ungeverlich. Were ouch, daz er von todes wegen abgiengc oder by 40

sinem leben von dem bystumme stände würde, so s611cn wir sinem nach-

kommen byschoff zc Basel, wenne der gesweret uns ze blibende lassen by

unseren alten rechten friheiten und gewonheiten und ouch als unser brieffe

wisent, dawider ouch tun was wir im billich und durch recht tun sollent

ane geverde. Wir söllent ouch dem meier von Telsperg, der nu ist und 45
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in künfftigen ziten wirt, jcrlichcs sweren rat und mcyster ze Basel ge-

horsam zc sinde, ircn nutze ze fürdcrendc, ircn schaden zc wendende und

alles daz zc tündc, ze haltende und zc vollefürende, das die brieffc wisent

die si von uns und wir von inen habent ane alle geverde. Des ze einem

5 stäten ewigen urkunde so haben wir die vorgenanten von Telspcrg für uns

und die lute des thales Telspcrg, wand die in sunders zu uns gchörent und

aber eygen ingesigels nüt habent, unser stettc ingesigel gehenket an disen

brieff. Und wand aber wir die egenanten von Münsterthal eygen ingesigels

ouch nüt hand, darumb so haben wir die erwirdigen unser lieben herren

in den probest und daz cappittel der stifft ze Münster zc Gränduäl erbetten,

daz si ir ingcsigcle ircn rechten und friheiten unschädclich für uns gehenket

hand an disen brieff, der geben wart des ncchstcn samstages vor sant Martins

tag eins heiligen byschoffes, da man zalitc von Crists gebürte viertzchenhundert

jare darnach in dem sibenden jarc.

U> 309. Richtung des Rudolf Aföttc/in mit der Stadt Rase/.

— !.foy November rj.

Original St.l/rk. ie S6S (A).

Sein Siegel hangt.

Ich Rüdolff Mflttellin von Raucnspurg vergihe mit disem brieffc, als

SU ctlich der von Basel koufflütc und bürgere von des nomen wegen, der inen

von den von Kraptz beschuhen waz, mir drissig und sechs vardcl genommen

hattent, daz ich darumb mit den von Basel und iren koufflüten gütlichen

gerichtet und früntlichcn übertragen bin und harumb gesworen und gelopt

han iiplich zu den heiligen für mich, alle min erben und nachkommcn, für

>.> die minen und alle die so der nome so mir bcschchen ist berüret und angat,

die vorgenanten von Basel, ir koufflüte, alle ander ir bürgere und die ircn

von des selben nomen schaden und kosten wegen, so ich davon gelitten und

gehept han, niemer an zc sprechende noch ze bekümberende nu noch hie

nach ze deheinen ziten noch schaffen getan werden heimlich noch offcnlich

30 in dehein wisc. Des ze urkunde hab ich min ingesigel gehenket an disen

brieff der geben wart des ncchstcn dornstages nach sant Martins tag eins

heiligen byschoffes, da man zalite von Crists gebürte viertzchenhundert und

siben jare.

370. Priorin und Convent des K/osters Klingenthal und

35 l’ctrus Johannes de Walpach tilius quondam Jacobi de Walpach civis

Basiliensis sehliessen ein Abkommen über die Verlassenschaft der

Clara de Walpach, gewesener Klosterfrau zu K/ingcnthal, in der

sich neben anderen Zinsen bejinden redditus annui octo florcnorum auri

per consulcs civitatis Basiliensis annuo debiti. — ijoj November 14.

40 Original Klingenthal Vrk. if 16614 ('0 -

Eingehängtes Siegel der Curie.
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371 . Die Städte Strassburg und Basel verbünden sieh bis

zum II. November 1418. — 1407 November 28.

Original St.Urk. >f S72 (A). — Gleichzeitige Abschriften im Gr 1171.

fot. 128 (B) und Briefe r tf 3 (!!').

*Abschiede /, 468 tf 404. — *KTA. 6, 254 Anm. 2. — •Fester 255 i

if 2464.

Es hängen die Siegel der beiden Städte.

In gotes namen amen. Wir Bertholt von Roshcim der mcister,

der rat und die bürgere gemcinlichc der stettc zu Straspurg und wir Johans

Ludeman von Ratperg ritter burgermeister, der rat und die bürgere gemeinlich lu

der stette zu Basel bekennen uns offenlich mit disem briefe, das wir umbc

kuntlichcn gebreste unfriden schaden und manigerley vigentschafft, die uns

unsern stetten bürgern und den unsern uferstanden geschcen und noch

anligcndc sind, und umbe rehte notdurfft willen unsere stetten und bürgern

unser lip und gut vor unrehtem gewaltc zc beschirmende, als verre wir 15

mogent, uns mit einander vereymet haben und vereymetit*) uns mit disem

briefe uff die eyde, die wir darumbe getan habent, zehen gantz jar, die

anefohen sollend uf disen hutigen tag und u’crcn sollend bicz sand Martins

tage nchest kumpt und von dem sand Martins tag zehen gantz jar aller

nehest nocheinander körnende u. s. w. in der Hauptsache gleichlautend wie zu

oben S. 22p Z, 30 bis S. 231 Z. 43 das heilige Römische rieh. So nemen

wir ouch zc beden siten harynne uzz unser ieglich stat iren bischof und

sin bystum mit solicher bescheidenheit u. s. w. S. 232 Z. 9 bis Z. 23 one

geverde. So nemen wir die von Strazburg harynne in sunders usz unser

güten fründe den schultheissen, den rat und die bürgere gemeinlich zu 25

Sarburg one alle vürworte und darzü die büntnüssc, die wir liant mit dem
hochwurdigcn fürsten und herren herren Johans erczbischove zu Mentzc unserm

gnedigen herren, mit den hoherbornen herren herren Bernharte marggrave

ze Baden, herren Eberharten grave zu Wurtenberg und mit etlichen stetten

in Suabcn in der selben büntnüssc begriffen von sand Martins tage schierst 30

künftig, darnoch so lange als die selb verbüntilüsse weret nach dcmniu die

buntbriefe besagent die darüber gemäht sint ungeverlich. Do wider so

nemen wir die von Basel harynne ouch uzz unser güten fründe und eitge-

nossen die schultheissen, die rete und die bürgere gemeinlich der zweier stetten

Bern in Öhtlandt und Solottern, die wile die vereynunge und büntnüssc 35

zwuschcnt inen und uns weret und nit lenger. Ouch ist beretd, were, ob

u. s. w. S. 232 Z. 23 bis S. 234 Z. S one alle geverde. Ouch mügent wir

u. s. w. S. 234 Z. 12 bis Z. 22 geton henckcn. Geben in dem jare do man

zalte von gottes gebürte vicrtzchenhundcrt jare und süben jare, des nehesten

mentages nach sand Katherincn tage der heilgcn jungfrowen. Und sind diser 40

briefe zwenc glich, der yc die stat einen het und by ir blibet.

371. a) vercymel in A.
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372 . Die Städte Strassburg und Basel versprechen einander

während der Dauer ihres Bündnisses bei ihren Freiheiten Rechten

und Gewohnheiten zu schirmen. — 1407 November 28.

Originale St.Urk. n* 870 (A) und im Stadtarchiv Strassburg (A'). —
5 Gleichzeitige Abschriften im Gr WB. fot 127 (B) und L. uz tf 1 187

mit der Überschrift: die heimliche buntniisse (/!').

An A und an A 1 hängen die Sieget der beiden Städte.

In der Hauptsache gleichlautend mit :C jji.

373 . Die Städte Strassburg und Basel versprechen einander,

ID während der Dauer ihres Bündnisses sieh nicht mit der Herrschaft

Österreich zu verbunden. — 1407 November 2S.

Originale St.Urk rC 871 (A) und im Stadtarchiv Strassburg 1 A'J

.

Gleichzeitige Abschrift im Gr ll’B. fot. 127* (B).

*Abschiede I, 468 if 404. — *RTA. 6, 254 Anm. 2.

15 An A und an A 1 hängen die Siegel der beiden Städte.

In der Hauptsache gleichlautend mit tf y2.

374 . Vertrag der Meier und Leute des Delsbergerthals. des

Müustcrthals und des Dachsfeldertha/s mit Meier und Rat der Stadt

Delsberg 1wegen ihres Burgrechts mit Basel.

20 — 1407 Dezember 8.

Deutsche Übersetzung des 16. 7h. Bischöfliches Archiv XXHl. fol.

Stouff 1 fS nach dem Original im Stadtarchiv zu Delsberg (unvoll-

ständig) — *Trouillat 5, 725.

375 . Bürgermeister und Rat der Stadt Basel sprechen zu

25 Recht zwischen Marlgraf Rudolf von Hochberg und Ritter Henrnan

von BültHon wegen des Zehnten zu Möhlin.
— 140S Januar 9.

Originale im StA. Aarau (A) und im GLA. Karlsruhe (A'J.

*Fester h <44 tf 905.

30 An A und an A' hängt das Basler Secrctsiegcl.

37 t). Bürgermeister und Rat der Stadt Basel sprechen zu

Recht zwischen Ilenman Künyg von Tdgernouwc, Diener des Mark-

grafen Rudolf von Hochberg, und Ritter Henman von Büttikon

wegen des Zehnten zu Möhlin. — 140S Januar 12.

3!i Original im StA. Aarau (A).

Hangendes Secretsiege! von Basel.

Urkundcnbuch der Stadt Hu<l V. -|g
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.‘577 . AIhrecht Erwählter von Konstanz beauftragt die Geist-

lichkeit im Wiesenthal und besonders den Plcban von Klein -Basel

die Klcinbaslcr Müller und Bäcker dazu anzuhalten , dass sie sich

der Gerichtsbarkeit des Brotmeisters unterwerfen.

Konstanz 140S April l. 5

Original St.Urk. ft 873 (A).

Auf der Rückseite aufgedrücktes Siegel Albrechts.

Alberchtus dei gracia electus ecclcsie Constanciensis dilectis in Christo

decano camerario singulisque confratribus decanatus in Wisentai et prccipue

plcbano minoris Basilee nostre dioccsis cctcrisque, ad quos presentes per- 10

vencrint, salutcm in domino. Sua nos reverendus in Christo pater dominus

Hunberthus episcopus Basiliensis conquestione signifficavit, quod, quamvis

cx antiqua legitime prcscripta ct longissimi temporis introducta consuctudinc

molitores et pistores dicti oppidi minoris Basilee sue jurisdictioni temporali

subcssc noscantur et coram magistro pistorum per ipsum ad hoc deputatum 15

unus altcri juri parere astringatur, sic quod a tanto tempore et per tantum

tempus, de cujus inicio hoininum memoria non existit. tentum habituni ct

inviolabiter sit inter spirituales et vulgares observatum, nichilominus tarnen

predicti minoris Basilee pistores et molitores prcdictc consuetudini ut prefertur

hactenus observate minus juste, quamquam ad observanciam ejusdem sepius 20

sint invitati, nitantur contraire in non modicum dicti domini signifticantis

et ejus ecclesic prcjudicium gravamen et detrimentum, unde per dictum

dominum Hunberthum super prcinissis et corum occasione in justicia

instancius intcrpcllati precibus suis justis ct racioni consonis in ca partc per

ipsum nobis porrectis in jure bene dcliberati condcscendendo vobis omnibus 25

et singulis predictis et cuilibet vestrum in solidum, qui presentibus fueritis

conjunctim ct divisim requisiti, districte precipiendo mandamus, quatenus

prcdictos minoris Basilee pistores ct molitores prout vobis nominati aut in

scriptis dati fuerint in spccie nominatim diligenter uioncatis, quos et nos

presentibus amonemus, ut ad observanciam dicte consuetudinis se recipiant 30

prefatoque domino Basilicnsi et suo nomine dicto magistro panis seu

pistorum coram eo in sibi incumbcntibus et ncgociis suis secularibus justicic

rccipiendo complementum obediant et in premissis per dictum dominum
Basilicnscm ct ejus ccclcsiam ut tenentur reddant contcntum, ct hec faciant

et adinplcant infra cujuslibet vestrum monicionis proximos octo dies vel saltim 35

octava die hujusmodi coram nobis vel officio nostro Constanciensi legitime

ct ydonee compareant causas si quas poterint racionabiles, quarc ad pretnissa

non teneantur, proposituri allegaturi et judicii in figura ostensuri, alioquin

ipsos sic nominatim per vos monitos, quos si premissa dicto in termino

contumacitcr neglexcrint adinplerc ct alias sc rebclies in hiis exhibucrint 40

presentibus propter hoc cxcommunicamus cxcommunicatos uxores quoque

familiäres colonos et inquilinos ipsorum quos premissorum occasione hiis

scriptis a divinis excludimus exclusos publicetis excommunicatoruin hujus-

Digitized by Google



379

modi nomina nobis rcscribentes, ut per inde ipsorum contumacia postulante

contra cos per graviorcs ecclesiasticc ccnsurc sentcncias proccdcrc valeamus.

Datum Constancic, anno doraini M®0 CCCC"° vnr, kalcndis aprilis, indictionc

prima,

5 378 . ln dem Runde der Stadt Strassburg mit König Ruprecht
,

seinem Sohne Pfalzgraf Ludwig und den Reichsstädten Hagenau

Colmar Sch/ettstadi IVcissenburg Oberchnheim Kaisersberg Mül-

hausen Türkheim Münster Rosheim Setz nimmt Strassburg aus

item die büntnissc mit unsern güten fründen und cytgcnosscn der stettc

10 zu Basel. — 1408 April 5.

RTA. 6, 24j it /SS nach dem Original in der Universitätsbibliothek

Heidelberg.

379. Hctimannus dictus Erni textor Basiliensis verkauft der Greda

Seszin von Basel und ihrer Tochter Agnes um sechzig Goldgulden

15 einen jährlichen Zins von vier Goldgutden de ct super ipsius llen-

mani venditoris domo area et albatorio vulgariter bleichi cum suis juribus

ct attinentiis sitis in suburbio civitatis Basiliensis nuncupato an den Steinen

juxta domos Nicolay Jacob et quondam Henmanni Negili textoris jure

dominii directi atque proprietatis ad sagaces ct circumspcctos magistrum

20 civium et consules civitatis Rasilicnsia predicte sub ccrti annui census onere

ut diccbant pertinentibus, accedentibus sc » intervenientibus ad hoc auctoritate

conscnsu ct voluntate discrcti Vlrici Amman de Güttingen civis Basiliensis

Syndici scu procuratoris ac ccnsuum et reddituum ipsorum magistri civium

et consuluin perccptoris et collectoris ac sindicatori 0 scu procuratorio

25 nominibus corundem sic tarnen, quod eisdem sagacibus ct circumspectis

magistro civium consulibus civitati ct corum successoribus in suis ccnsibus

juribus ct proprictate nullum exindc dampnum generetur sive prejudicium.

— 140S Mai jo.

Original St. Maria Magdalena Urk. tf Jl ? (A).

3o Eingehängtes Siegel der Basler Curie.

380. König Ruprecht verkündet ein zwischen, ihm , seinem

Sohne Pfalzgraf Ludwig, den Reichsstädten Hagenau Colmar Schielt-

stadt IVcissenburg Oberehnheim Kaisersberg Mülhausen Türkheim

Münster Rosheim Selz einerseits und der Stadt Basel andrerseits

35 auf zehn Jahre geschlossenes Bündnis. [— 1408 —7

Gleichzeitige Abschrift eines Entwurfs im UB. 1. fol. / (B), mit der

RTA. 6, 24j if /SS abgedruckten Urkunde bis und mit Artikel 9
(Seite 249 Zeile 15) fast wörtlich übereinstimmend, nur dass statt

Strasburg jeweilen Basel gesetzt ist, dass der Bund statt auf fünfzehn
40 auf zehn Jahre abgeschlossen wird und dass der König und Basel

je nur zehn Glefen zu stellen haben.
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m. ln der Einigung des Königs Ruprecht und seiner Söhne

der Pfalzgrafen Ludwig Johann Stefan und Otto mit Graf Eber-

hard von Wurtemberg und seinem Sohne Graf Eberhard nimmt

Pfalzgraf Ludwig aus seine Einungen und Bündnisse mit Strass-

bürg Basel Speyer Hagenau Colmar Sehlettstadt Weisscnburg und 5

den andern Reichsstädten im Eisass. Asberg 1408 September 2.

*RTA. 6, 257 tf 190.

382. Graf Otto von Thierslein verleiht der Stadt Ollen die

Gerichtsbarkeit innerhalb eines gewissen Bezirkes.

— 1408 Oktober jo. IO

Original im Stadtarchiv Olten (A). — Abschrift in Bestätigung des

Bischofs Ilumbrecht vom S. November 140S St.Urk. if 876 (B). —
Gleichzeitige Abschrift im Gr WB. fol. lJO* (B x

).

SW. 1827, 106 tf 7. — *S W. 1812, 432 tt J.

An A fehlt das Siegel. 15

Ich graff Ottc von Tierstein herre ze Varnsperg tun kunt menglichcm

und vergihe offenlich mit disem brieffe, wand das schlosz Olten in Baseler

bystüm und in der lantgraffeschaft im Buchszgöwe gelegen zu der hoch*

gelopten unser lieben frowen stillt ze Basel gehöret und ouch ich die selbe

lantgraffeschafft von der egenanten stifft ze leben habe, das ich darumb 20

sunderlich unser lieben fr&wcn ze lobe und ze crcn und darnach ouch durch

flizsige ernstlich bette willen der frommen wisen des burgermeysters und

des rates der statt Basel, wand die das vorgenante schlosz Olten ze disen

ziten innc hand, mitten vorderen so vil diensten und sundcrlich mich sem-

liches grossen kosten schaden und kumbers gegen den iren den ich schuldig 25

bin dahar überhept hand und inen fürbas in künftigen ziten getruwe ze tünde,

das ich das alles billich bekennet und angesehen habe, den erberen be-

scheidenen den bürgeren und der gemeinde gemeinliehen des obgenanten

Schlosses Olten die nu sint und in künftigen ziten werdent gegönnct und

verbeuget habe, verheng und gönne inen mit kratTt dis brieffes, das si nu 30

und ewiklichcn von einem icklichcm, der in disen nachgeschribencn kreissen

und zilen der obgenanten miner lantgraffeschafft begriffen wirt, mit nammen
von Olten die Are uff untz in die usserstc Thünre, die in die Are rünnct,

und die selbe Thünre uff untz in den dorffbrunnen hinder der alten Lewerren
uszhin untz an den böngarten gen Hackperg und dem bongaiten hage nach 35

die richte abe untz wider in die Are in dem selben schlosz ze Olten, richten

mögent hoch und nyder, nach dem und die getat an ir selber ist grosz oder

kleine, ane min miner erben und nachkommcn und mcnglichcs irrung und

Widerrede. Ich hab ouch den von Olten fürbas die früntschafft getan, wenne
und ze wclen ziten ich oder min erben die obgenante min lantgraffcschafft 40

zu ander lüten handelt uttd gcwalt bringent und kommen lassent, das si
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dcnnc ze glichcr wise als vor bescheiden ist, gewalt haben sdllcnt und nidgent

ze richtend hoch und nyder in dem schlosse ze Olten, als verre und wite

twinge und benne des selben schlosses begriffen hand, anc alle geverdc und

ouch ane mcngliches irrung. Ouch habe ich die egenanten von Olten und

5 irc nachkommcn lidig geseit und erlassen, das si hinnanthin nüt me gebunden

sdllcnt sin an min lantgerichte ze kommend, urteil zc sprechend, si tügent

es dennc gerne und irs eigenen willen. Und were, das ich min erben oder

nachkommcn inen gebieten tätent an minem lantgerichte urteil zc sprechend

oder sust dahin zc kommend und si das nüt tatent noch gehorsam werent,

lo darumb sdllcnt si doch kein bcsserung klein noch grosz verfallen sin in

dehein wise ane alle geverde. Und umb das dis alles nu und ewiklich state

und in krefften blibc, so habe ich gebetten den hochwürdigen mitten gnädigen

herren her» Humbrcchtcn bvschoff zc Basel und die envürdigen herren den

tcchan und das cappittel daselbs iren willen und gunst harzü zc gebende,

15 und des alles ze urkünde min ingesigel gchenket an disen brioff, der geben

wart am nechstcn cistag vor aller heiligen tag, da man zaltc nach Crists

gebürte viertzehenhundert und acht jare.

383. Bürgermeister und Rat der Stadt Basel versprechen .

den Graf Otto von Thierstein , der ihrer Stadt Olten die Gerichts •

•jo barkeil innerhalb eines gewissen Bezirkes verliehen hat, und seine

Erben an den Zöllen und Geleiten in diesem Bezirke nicht zu

beeinträchtigen. — t4oS Oktober jo.

Original im StA. Solothurn (A). — Gleichzeitige Abschrift im Gr WB.
fol. ijov (B).

25 SW. 1812, 44 1 n* 4.

Das Secretsiegel von Basel hangt.

Wir Amolt von Berenfeils ritter Bürgermeister und der rat der statt

Basel tund kunt nienglichem mit disem brieffe, wand der edel wolgebome
herre grafl Otte von Tierstein herrc ze Varnsperg uns die früntschafft getan

hat von der bürgern und der gemeinde wegen des schlosses Olten, das wir

ze disen ziten inne hand in siner lantgrafschafft in Buszgowe gelegen, das die

hinnanthin cwiklichen von einem ieklichcm richten mogent hoch und nyder

ze Olten, der begriffen wirt in disen nachgeschribenen kreissen, mit nammen
von Olten die Are uff untz in die usserste Thünrc, die in die Are rünnct,

35 und die selbe Thünre uff untz in den dorffbrunnen hinder an der alten

Lcwerren uszhin untz an den bdngarten gen Hackberg und dem bongarten

hage nach die richte abe untz wider in die Are, und wenne er oder sin

erben die obgeuantc lantgraffschaft zu ander luten hattden und gewalt

bringent und kommen lassent, das denne die von Olten ze gliclicr wise, als vor

40 bescheiden ist, gewalt haben sdllent und mdgent ze richtend hoch und nyder
als verre und wite twinge und benne des egenanten schlosses Olten begriffen
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hand, als das sin brieff, den wir darumb von im bcsigclt hand, alles eigent-

licher wiset, darumb ist zc wissend, das wir für uns und alle unser nach*

kommen burgermeystere und räte ze Basel, die wir harzü bindent, hin

vviderumb versprochen und gclopt hand, versprechent und gelobcnt by unsern

gütten trüwen mit disern brieffe den obgenanten graff Otten von Tierstein 5

und alle sin erben by den zollen und geleiten, die er und sin vordem in

den vorgeschriben kreissen dahar gehept hand und an si braht ist» unge-

verlich ze blibend lassen und si davon nüt zc trengende in dehein wisc, ane

gevcrdc. Des ze urkunde haben wir unser stette ingesigel getan henken an

disen brieff, der geben wart des nechstcn cistags vor aller heiligen tag, 10

nach Crists gebürte viertzehenhundert und acht jare.

3S4. BischofHumbrecht bestätigt die Verleihung der Gerichts-

barkeit an die Stadt Olten durch Graf Otto von Thierstein.

— 1408 November 8.

Original Sl.Urk. tf 876 (A). 15

Es hängen die Siegel des Bischofs und des Domstifts.

Wir Humbrecht von Nüwenburg von gottes gnaden byschoff zc Basel

tünd kunt menglichcm und bekennent oflfenlich mit disem brieffe, als der

edel unser lieber oheim graff Ottc von Tierstein herre zc Varnsperg den

erberen unseren lieben getruwen den bürgeren und der gemeind gemeinlichen 20

unsers schlosscs Olten verhenget gegonnet und gewalt geben hat hoch und

nyder ze richtend in sincr lantgraffeschafft in Buszgowe nach wisung des

brieffcs, den er darumb besigelt geben hat und der von wort ze wort ge-

schribcn stat also, es folgt die Urkunde vom jo. Oktober 140S oben if 382*

das wir obgenantcr byschoff Humbrecht für uns und alle unser nachkommen 25

byschoffe ze Basel mit güttem rate gunst und willen unser Heben bruderen

des techans und des cappittels unser stifft daselbs zu allem dem, so der

vorgenant graff Otto unseren bürgeren des egenanten unsers schlosses Olten

verhenget und gegonnet hat, unseren willen und gunst geben und die bestätiget

hand, gebent und bestätigent si mit dirre gcschrifft. Des ze urkünde haben 30

wir unser byschofflich ingesigel getan henken an disen*) brieff. Und wir

Johans von Hohenstein dechan, llartman Münch von Münchenstein senger,

Johans Thüring Münch ertzpriester, Johans Frouwelcr schülherre und das

cappittel gcmeinlich der stifft Basel vorgenant verjebent ouch mit disem

brieffe für uns und alle unser nachkommen der selben stifft, das alles daz 35

so vorgeschriben stat mit unserem willen gunst und verhengnüsse beschähen

ist, und habent des ouch ze urkünde unsers cappittels ingesigel getan henken

an disen brieff, der geben wart des nechstcn donrstags nach aller heiligen

tag, in dem jare als vorgeschriben stat.

JIM. •*) an den disen A. 40
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385t Peter Scherer von sant Vrsicicn bürger zu Basel und fröw

Frowelin sin eliche husfröw verkaufen an Oswalt Valkenstcin den

schumacher — daz hus genant zem Tiergarten gelegen in der minren stat

Basel in der gassen als man wider sant Cloren ufhin gat, ein sit nebent

5 dem hus Blotzhein, andersit an dem hus Löwenberg, um vierzig Gulden
mit willen und hand Johans Egre statschribcrs in der minren stat Basel,

dem selben man jerlichs do von dem obgenanten hus zem Tiergarten in

namen eins burgermeisters und eins ratz der meren stat Basel ze zinse git

uff sant Martis tag drissig Schilling phenning. — 1408 —
10 Original Spital Urk. tf joo (A).

Das eingehängte Siegel fehlt.

(Abgeschlossen int Juli tSyg.)
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VERZEICHNIS HER ABGEKÜRZT CITIERTEN HANDSCHRIFTEN.

BA. = Bezirksarchiv.

GLA. = Gencrallandesarchiv.

LA. = Landesarchiv.

StA. -= Staatsarchiv.

• •

VBO. «= Vidimus des Basler Ofhcials.

• •
•

St. Alban R. = ,,Codex Pßstcri" des Klosters St.

Alban mit ITkundenabschriften aus dem Ende
des 14. Jh., ira Staatsarchiv zu Basel.

ChA. =» Chart» Amerbachian», Sammlung von
Urkundenabschriften in fUnf Bänden, angelegt

durch Basilius Atnerbach im 16. Jh.. in der
Universitätsbibliothek zu Basel.

Colmarer Richtung, notarielles Register der

schiedsgerichtlichen Verhandlungen zu Colmar
im Jahre 1446, im Staatsarchiv zu Basel.

E. = Actenabteilung ebenda.

Geh. Reg. = „Geheime Registratur“, Acten*
abteilung ebenda.

G rW B am „Grosses Weinet Buch“ mit Abschriften

von Urkunden und Ordnungen, im 14. Jh. be-

ginnend, ebenda.

L. — Actenabteilung ebenda.

Liber diversarum rer um. Ratsbuch für Auf-

zeichnungen über laufende Geschäfte, ebenda.

Rotes Buch, Ratsbuch für Eintragung von Be-

schlüssen, Ordnungen u. *. w., ebenda.

St. = Aclcnabteilung ebenda.

SbUrk, ss» Städtische Urkunden, ebenda.

UB. = Urkundenbuch, Sammlung von Urkunden-
abschriflen der Ratskanzlei, im 14. Jh. beginnend,
ebenda.

WCD. = Codex dlplnmaticus Brtickncrianus,

Sammlung von Urkundenallschriften, angelegt
durch Christian Wurstisen im 16. Jh., in der

Universitätsbibliothek zu Basel.

Wurstisen analccta, Sammlung von Urkunden-
abschriften, Auszügen, Notizen, angelegt durch

Christian Wurstisen im 16- Jh., ebenda.

VERZEICHNIS DER ABGEKÜRZT CITIERTEN DRUCKE.

Abschiede. Amtliche Sammlung der ältern eid-

genössischen Abschiede, hcrausg. auf Anordnung
der Hundcsbehordcn. Basel, Bern, Brugg, Ein-

siedeln, Fraoenfeld, Luzern, Zürich, 1839 bis

1886, 8 Teile in 23 Bänden.

Argovia. Jahresschrift der Historischen Gesell-

schaft des Kantons Aargau. Aarau 1861 f.

ASchwG. Archiv fiir schweizerische Geschichte,

herausg. auf Veranstaltung der Allgemeinen

Gcschichtlorschenden Gesellschaft der Schweiz.

20 Bände, Zürich 1843 f.

Urkuadcntiuch der Stadl HjucI. V.

BChr. Basler Chroniken, herausg. von der
Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu

Basel. 5 Bände, Leipzig 1872—18%.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte, herausg.

von der Historischen und Antiquarischen Ge-
sellschaft. Basel 1X49— 1875; Neue Folge 1882 f.

B e r s t e 1 1 . Mtlnzgeschichte desZähringen-Badischen
Fürstenhauses. Freiburg i. B. 1816.

Boos. Urkundenbuch der Iandschaft Basel. 2 Teile,
Basel 1881 und 1883.

49
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Boos Aarau. Urkundenbuch der Stadt Aarau.

Aarau 1880.

Boos Worms. Urkundenbuch der Stadt Worms.
2 bände, Berlin 1886 und 1890.

Bruckner. Versuch einer Beschreibung historischer

und natürlicher Merkwürdigkeiten der Landschaft

Basel. 211 Stücke, Basel 1748—1763.

Chmel. Regesta Kupcrti regis Komanorum.
Frankfurt 1834.

CM. Cartulaire de Mulhouse par X. Mossmann.
6 Bände, Strasbourg und Colmar 1883—1890.

Fester. Kegesten der Markgrafen von Baden
}

und llachLerg. 8 Lieferungen, Innsbruck 1892
bis |89‘>

Forschungen zur deutschen Geschichte. 26Hände,
GOttingen 1882—1886

Gen gier. Codex juris municipalis Germania: mcdii

arvi. Erlangen 1863.

Herrgott. Genealogia diplomaliea augusta: geniis

Habsburg ic:e. 3 Bände, Viennx Austria: 1737.

Heusler. Verfassungsgeschichte der Stadt Basel

im Mittelalter. Basel 186t).

Li c h n ow.sk y. Geschichte des Hauses liabshurg.

8 Teile, Wien 1886-1844.

Merz, Kcchtsquellen der Stadt Arau. Arau 1891.

Münch. Regesten der Grafen von llahsburg

Laufenburg ischcr Linie. Aarau 1879 (Sonder-

abdruck aus der Argovia. Band X) und 2. Teil

1888 (ebendaber, Band XVIII).

Ochs. Geschichte der Stadt und Landschaft Basel.

8 Bände, Berlin und Leipzig 1786, Basel 181V«

bis 1822.

Rechtsquellen von Basel Stadt und Land.

2 Bunde, Basel 1866 und 1865,

RT A. DeutscheReichstagsakten. lOBSnde,München
und Gotha 1867—1898.

R 1 B. Rappoltsteinisches Urkundenbuch, herausg

von Karl Albrccht. 5 Bände, Colmar 1891— 1898.

Sattler Grafen. Geschichte des Herzogtums
Würtcnberg unter der Regierung der Gravcn.

5 Tbellc, Ulm 1764—1768.

Schönborg. Finunrvcrhältnissc der Stadl Basel

im 14. und 1» Jh. Tübingen 1879.

Schöpflin. Alsatia diplomatica. 2 Bände, Mann-
hemii 1772 und 1775.

Schöpflin historia Zaringo-Badensis. 7 Bände.

Carolsruhx 1763—1766.

Schreiber. Urkundenbuch der Stadt Freibarg i.B

2 Bände, Freiburg i. B. 1828 und 182».

Schw. Geschieh t forscher. Schweizerischer
Geschichtforscher. 11 Bände. Bern 1812—1842.

Scriba. Regesten der bis jetzt ucdruckten ^r"

künden zur Landes- und Ort*gcschichte des

Grossherzogtums Hessen 4 Abteilungen, Dana-
stadt 1847—1864.

Spreng. Der mindern Stadt Basel Ursprung und

Altertum. Basel 1756.

Stoffel. Topographisches Wörterbuch des Ober-

EfcMMCS. Mülhausen 1876.

Stouff. Le pouvoir temporel de* dvÄques de

BAle et le rtgime municipal. Baris 1891.

SW. Solothurni*ches Wochenblatt, herausgegeben
vor» Freunden der vaterländischen Geschichte.

26 Hände, Solothurn 1810— 1834 und 1845 bi*

1847.

Tschudi. Chronicon Hclveticum, herausg. von

J.
R, Iselin. 2 Bände, Basel 1734 und 1736.

Truuillat. Monument* de l'histoiro de Fan eien

6v4ch6 de Bille. 5 Bände, l'orrentniy 1862 bis

1867.

UBStr. Urkundenbuch der Stadt Strassburg

6 Bände, 1879—1899.

Ulrich. Sammlung jüdischer Geschichten. Basel

1768.

Vischer. Geschichte des schwäbischen Städ/e-

bunds Göttingen 1861 (Sonderabdruck aus

den Forschungen zur deutschen Geschichte).

Wclti. Die Urkunden des Stadtarchivs zu Baden
im Aargau. 2 Bände, Bern 1896 und 1899.

Wiener. Regesten zur Geschichte der Juden

in Deutschland während des Mittelalters. Teil I.

Hannover 1862.

ZGO, Zeitschrift Tür die Geschichte des Ober-

rheins. Karlsruhe 1850— 1885; Neue Folge,

Freiburg 18H6f.

I
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NAMENREGISTER.

BvB = Bürger von Busei, BvLaufenburg = Bürger von Laufenburg u. s. w.

K1B — Klein-Basel.

A.
A. s. Pcrleonibu*.

Aalen Alun Aulen Aulun in Würtemberg nö. Ulm
48.6. 95,1 «. 99,1 .

Aarau Ar5w Aroweim Aargau 10ü,17f. 222,1.366,1.

*. Rot.

Aarberg Arberg in Bern nw. Bern 99,40 f.

die von 109,24.

Aarburg Arburg im Aargau sü. Olten 100,17 f.

s. Krieche.

Aare Are 66,10. 860,88.8«. 881,84.37.

Aargau Ergow Erg5w KrgSw Krgowc ErgSwa 24,6.

27,23. 58,80. 60,7. 70,2. 87,3. «8,14. 195,1».

207.6.

Aby.

Jacob — von Solothurn 351,42. 352,3.

s. Obin.

Abraham der Juden Hochmeister, Rabbi 85,1».

86,1 1 f. s Dieter.

Abrcht 9. Albert.

Adelberg s. Bärenfels.

Adolf s. Schafftolshcim.

Agnes s. Glider — Scann.

Agoltingcn Aygeltingen s. Eigeltingcn.

Alb 57,19.

Alban Albani.

der Kürschner BvB 229,3.

Johann t. Basel St, Leonhard Chorherren.

Cunzman s. Basel Nenner.

Beter— der Müller BvB 56,10. s. Basel St, Alban
Urteilsprecher.

Albert Abrcht Albcrchtus Albertus Albrccht

Albreht s. Busingcr — Grieb — Konstanz Bischof
— Österreich I lerzog — Kenner — Soyer —
Waldenburg — Zell.

Ali.

Kunz Kuni 12,7. 54,42.

Allgäu 57,20.

Alpperspach.

Konrad — von Gengenbach s. Breisach Caplan.

Altdorf Altorff.

Johann von — s. Basel Rat Schreiber.

Altenklingen im Thurgau nvr, Weinfelden.

Walther zu der — österreichischer I.andvogt

27,21 f.

Altkirch Allkilch im Eisass nw. Basel 100,18 f.

861,18.

Heinrich von — BvB 316,15.

s. Rumans — Septer.

Alun s. Aalen.

St Amarin, sant Amarin im Klsass nw. Thann
100,34 f.

Amberg in Bayern ö. Nürnberg 310,39. 311,3.21.

312,25.

Amgraben s, am Graben

Amman Anman.

Symon — von Kempten 351,40.

Ulrich — von Güttingen BvB s. Basel Rat

Schaffner — Basel Spital Schreiber.

Amptz s. Ems.

Andreas s. Waldsce

zum rem Angen.

Hanman HcnmanBvB 121,6. 193,15 HvB253,!4.
BvB 255,14. BvB 304,18. BvB 314,25.

Johann BvB 107,43.

Peter 9. Basel Neuner — Basel Oberstxunft-

meister.

Angler 222,18.

Anna s. zum Blumen — Feger — Buer — Rordorf
— Schlicngen — Steinbruck — Waldenburg.
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388 Anton — Basel.

Anton Anlhonic Antonius s. Ceylbach — zer Port.

Aptgot.

Engelbrecht Engellin — von Milenstat s. Hasel

Büchscnmeistcr,

sein Sohn Hans 357,10.

Arbiguciis.

W. de 38,6.

Argentinensis s. Strassburg.

Arner.

Heintzman 237,3 f.

Arnold Arnolt s. Härenfels.

Asange.

Heini 12,42.

Atenhcin.

Nicolaus von — s. Kotes Haus Prior.

Attenschweiler Attempswilr im Elsas» w. Hasel.

Werli von 39,36 f.

Augsburg Auchspurg Augspurg Ougcsburg Ougs-
purg 46,39. 48,2.30. 49,3 66,88. 57,7.16.

63,7.11. 69.14. 95,12.3h.

Bischof Eberhard 368,19.

Augst Ougst »6. Hasel bei der AusmUndung der

Krgolz in den Rhein 226,1.

Mettenberg 153,19.

Henman von 39,33 f. BvB 297,6.

Ita von — s. Willis.

Augustinerorden, ordo ». Augustini 7,2 h. s. Hasel.

Aulen Aulun s. Aalen.

Avignon 3,14.

Papst Clemens VII. 2,21 f. 3,28. 9,37. 30,36
69,45. 128,14.

B.
B. s. Calveti.

Habenberg s. Hamberg.

Hacharach am Rhein 328,6.

Baden im Aargau 16,81. 28,19. 71,11 f. 87.3.14.

27.35 39.42. 88,4.6. 92,7. 100,17 f. 153,12
203,36. 850,31.

Bürger s. Hofstetter — Klingelfuss — Suhr.

Baden Nidern Baden.

Markgraf Bernhard 163,87 f. 18*1.42 f. 186,28 f.

186,27 f, 187,2 f. 209,14. 232,5 f. 251,3c
252,3« 262,18. 266,27 326,3 4 f. 827,23 f.

328.10. 85-1,36. 355,2. 356,13. 370,45. 371,32.

376,28.

Markgraf Rudolf 87,34.

Hadenweiler Hadenwiler in Baden nö. Basel.

Herrschaft 372,7.

Vogt Ulrich von Königsegg gen. Rollin 372,5.

Bader.

Hcnslin Johann — von Speyer 239,1. 242,18'

s. Beder.

Bayern Bayrn l’evern I’eygcrn 24, H 157,16.35.

243,24. 312,38.

Bayler.

H. 2,21.

Balingen Hallingen in Würtembcrg nö. Rotweil

Ulrich von — zu Rotwil 183,28. s. Vätterli.

Balmoos Banmos in Bernö. Aarberg w, Hindelbank.

Wölflin von 286,5 f.

Bamberg Babenberg.

Bischof I.amprecht 51,4. 58,22. 154,12. s.

Deutschland Kanzler.

Diöcese 124,11. 179,3.

Baner.

Hanman — von Freiburg 124,22 f.

Banzcnheim Bantzcnhein im Klsass nö. Mülhausen,
s Snurrjegkcli.

ßärenfels Berenfeils Bcrenfels Hercnvel* Bernfeil»

Uernfels Bernvells in Baden bei Wehr nö,

Basel und in Bern bei Angenstcin sü. Basel,

die von 188,22.

Johann s. Basel Domstifl Caplüne.

Konrad von — R 52,32. 69,24. R 1 10.7 f.

s. Basel Bürgermeister — KlltSchultheiss.

seine Söhne Adelberg von 72,21. s. K1B-
Schultheiss.

Arnold Erni von 11,31. 67,1.

72,12 f. 136,17 f. 164.26 f. *.

Basel Bürgermeister — K1B-
Schultbeiss.

dessen Frau 136,18.

Lütold von — R 72,21. 82,11.

R 110,6 f. s. Basel Vogt —
KlBSchnltheiss.

Werner von — R 64,10 f*

R 72,20. s. Basel Bürger-
meister — KIBSchultheiss.

BatfÜsser s. Basel.

Barpfennig Barpfenning.

Rulin 337,14. s. .Strassburg Ammanmetster —
Strassburg Schöffen.

Bartenheim 39,41 f.

Bartholomeus s. Nova Civitate.

BASEL.

Lokalitäten.

Almende 205,42 f.

Bannmeile 361,9.

• •
•

St. Albanvorstadt 31,S5f. 115,1 f. 34. 147,39.

225,43. 239,29 f. 295.18. 302,36 f. 315,15.

atrium. auf Burg 280,30. 357,26. 361,3.

Fischmarkt 80,22. 307,5.

Freiestrasse 7,22.

Kornmarkt, Forum frumenti 26,37. 126,2.

172.8. 200,25. 202,12. 222,13 f. 263,33.

293,38 f.

bi den mülinen (zu St. Alban) 31,26.

mülinberg (an den Steinen) 331,9.

St. Peters Berg 261,32.

St. Pctcriplatz 213,40.

Rindermarkt 213,10.
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Basel. 389

Lokalitäten

vontat ze Spitalschüren 214,6.

an den Steinen 18,21. 213,1 >• 880,39. 831,9.

379,17.

Todgasse 2431,31.

• •

St. Albanteich 115,7.

Birsig 206,6. 306,35.

oberer Birsig 120,1.

Rheinbrückc 26,19. 126,26.33. 218,35. 221,16.

235,1. 237,39. 268,40. 298,7.

• •

Brunnen an der Todgasse 261,32 f.

• •
*

Chünentor 357,37.

Eselthiirlein 120,1.

Kheinthor 334,36. 335,4.

Inneres Spalcnthor 201,37. 202,35. 203,5.

Ringmauer und Thurm an den Steinen 331,2 f.

•
•

Anglers Haus 222,13.

ßadstube unter den Krämern 261,33 f.

Dechans Haus 119,43.

Haus au Valkcnberg 7,21.

Haus Veldenbcrg 201,37. 203,4.

St. Vincenzenhof 111,19.

Fuchszageis Haus 172,10.

Haus zur Gens 148,12 f.

Haus zum Gireo 213,22.

Haus zum Goldenen Stern 111,18.

Grautiicher Laube 349,35.

Haus zum Hasen 26,38. 126,2. 263,38.

Haus zum Hermelin 274,1 f. 335,37.

Haus zu llirtzperg 193,36. 200,26. 202,13.

Haus Howcdcnschiit 202,35.

Judenschule 273,43 f. 309,29. 335,22.

Haus Kienberg 119,43.

Haus Laufenburg 203,24,

Markstal 202,37.

SpitalmUhlc zu St. Alban 240,18.

Mühle an den Steinen 330,39. 331,5.

Ostertags Haus 222,16.

Haus zum Pfauen 193.37.

Haus Pfauenberg 222, 1 4 f.

Haus zum Pflug 7,20.

Rathaus 9,42. 83,5. 120,36. 126,2. 200,86.
202,13. 222,13. 263,33.

Haus zum Riesen 172,9.

Schälers Hof 111,20.

Haus Schauenburg 147,39.

School 83,5. 93,17. 120,37. 349,34.

SchUrhof 293,40.

Haus zum Sessel 261,31.

Haus zum Tanz 306,36.

Tcuchclhaus zu St. Alban 116,3.

St. Urbans Hof 203,23.

Haus Waldenburg 26,37. 126,1. 263,38.

Haus Windeck 193,35 f. 200,24. 202,11.

Haus Vorder Zellenberg 7,30.

Haus Hinter Zellenberg 7,18.

• •
•

Augtistinerkirche 226,25.

St. Katharinenaltar 226,25.

consistorium curic 44,19. 45,25.

Fabrikhaus 3,31.

St. Johannskapelle 111,20.

Münster 3,35. 9,41.

Schule 3,35.

Marienaltar 181,40.

• *

Judenkirchhof 213,39. 214,5 f.

• •

Gemeinde.

Ammeister 119,40. 120,6 f.

Heinrich Rosegg 78,18. 80,19.

Johann zum Tagstemen 108,14. 110,19.

Walther von Wissenhorn 114,12. 119,37.

120,80.

Bauherr Heinrich Puer 78,38 f.

Brotmeisteramt und Vitztumamt 105,5. 106,5.

180,3 f. 202,2. 239,31 f. 293,32 f. 343,1 1 f.

344,1» f. 346,3 f. 378,15 f.

Brotmeister und Yitztum.

Gottfried von Buchs 295,21.

Jacob Fröwlcr 40,43.

Johann llcnikin d. ä. 341,30 f.

llüglin Hugo von Laufen 105,6.36. 293,31 f.

343,4 f 844,9 f. 345,4 1 f.

Hcnman von Ramslcin R 39,26 f. R 106,32.

Relin 240,45.

Ottc von Schliengen 240,25 f.

Bruckmeister Werner Decke 333,2.

Büchsenmeister Engelbrecht Aptgot 356,35 f.

Bürger s. Alban — Altkirch — Amman —

•

zum Angen — Augst — Üaumer — Berner
— Billung — Blinde — zum Blumen —
— zum Bock — Brüger — zum Deutschen
Haus — Kfringer — Ercnfels — Ern» —
Vantz — Feger — Vögclin — Fröwlcr— Gipser — Gricb — Grüningen —
Grützschi — Güder — GUggin — llagen*
thal — Hasenklau — zum Haupt —
Heberling — Helbling — llcnikin —
llorer — Hugs — Hüller — Irregang— Kantengicsser — Koler — Külliker— Chuniwalch — Laufen — Lörrach
— zum Luft — Luterfttorf — Luttringer
— Meier — Merswin — Milspach —
Münzmcistcr — Murer — Murnhart —
Nelle — Nollinger — ötzsche — Pfirt

— Puer — Richendal — Rosegg — zum
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Bürger.

Rusen — Kot — Rotte — Ruulin —
Scheidenmacher — Scherer — Schilling

— Schlierigen — Sennheim — Sideler —
Sigelin — Sinz — rur Sonnen — Spitz

— Staufen — Stegreif — Stralenberg

— St. Moritz — zum Tagsternen

Triele — Tunsei — Wagner — Walden-
burg — Walpach — Widerspach — Wint*

mUller — Wissenhorn — Zell — Zibol

— Zigcrcr — Zscheggabürlin — Zuber
— Zürich.

Bürgermeister Arnold von Bärenfel#

R 218,11. R 22 1.14. R 234,57. R 261,54.
R 262,51. R 263,52. K 264,7. R 301,10.

R 302,50. R 330,27. R 345,3* K 347.30.

R 348,51. R 353,4. R 360,1.30. R 363,14.

R 367,13. R 381,27. #. KlBSchultheis«.

Konrad von Bärenfels 83,3.

Werner von Bärcnfels R 13,11.38. 18.24.

R 26,40. R 26,15.33. R 28,50. s. K1B
Schultheiss.

Johann I’Uliant von Kptingen R 20,28.

R 84,85. R 36,1». R 46,34 f. R 48,12 f.

R 80.19. R 120,8. R 125,40. R 133,8.

R 134,11. R 147,1 f. R 149,23. R 150,38.
R 193,14. R 206,82. R 206,42. R 210,1.

R 212,29 R 213.28. R 221,37. R 222,1 1.

R 226,13. R 227,9. R 229,21. 243,10.
R 253,6

( Üinther Marschalk R 280,15. R 281.36.

R 287,21. R 290,34. R 312,35. R 315,4.

Ilenman Johann von Kamstein R 53,17.

R 58,26.

Heinrich Reich K 78,31. R 92.19. R 155,9.

R 158,24. R 168,11. R 194,32. R 202,39.

Ilanman von Rotberg R 21,5.

Johann I.udman von Rotberg R 880)11*
R 331,iv R 386,35. R 356,33. R 358,25.

R 369,87. R 376,*. t Neuner

Konrad zur Sonnen 108,14. 110,19.

Jacob Zibol 114,12. 120,30.

Fünfer Johann Gipier der Maurer 205,35.

Johann Ucnikin der Färber 205,34.

Ilenman Ilugs der Gärtner 261,27.

Ulrich Kölliker der Zimmermann
261*97.

Jacob Chüniwalch der Gerber 261,26.

Heinrich von Rusegg der Weinmann
205.34.

Claua Ruulin der Maurer 261,26.

Claas Schilling 205,34. 261,25.

Gbtz von Triele der Zimmermann
205.35.

Gericht in der St, Albanvorstadt 240,33 f.
|

Amtmann 240,15.

Jacob Tumelmeister 241,11. I

Schultheis# 239,30 f.

Holzmüller 241,18t

Kühler 240,37.

Mergkli 241,24.

Konrad Tanrugk 239.38. 241,33.

Johann Wigman 115,1.34.

Urteilsprecher Beter Alban 241,42.

llcnni Brilger 241,42.

Hans zum Deutschen Haus
241 ,41 .

Johann Irregang 241,41.

Peter Nelle 241,41.

Uli (Wsche 241,42.

Henni Richendal 241,42.

Claus Schilling 241,41.

Henni Stegreif 241,45.

Vogt Friedrich Stange 239,34. 241,35.

Kaufhaus 80,25 f.

Käufer Heinrich von Beifort 66,40.

niagister scabinorum Werner Kreman 36,20.

Neuner Cunzman Alban 358,26.

Peter zum Angen Ozmslr. 358,2 6.

Ilenman Ruchbart 358,27.

Ilenman von Krenfels 358.26.

Heinrich llanfstcngel 358,28.

Johann Henikin 358,27.

Konrad von Laufen 358,27.

Johann I.udman von Rotberg R Bmstr.

358,25.

Johann Wiler 358,28.

Oberstzunftmeister 120,15. 269,21.

Peter rum Angen 358,26.

Burchard zum Haupt 121,6.

Heinrich Rosegg 112,27.

Peter von Laufen 58,27.

Jacob Zibol 120,18. 227,10. 315,17 f.

316,14.

Rates Diener Johann Hilninger 26,28.34.

Knechte 357,27.

Schreiber.

notarius principalis Johann von Alt-

dorf 7,10. 10,42.

notarius consulum, Stadtschreiber

Johann Erhard! Erhärt 9Ü.M.25.

158,35.

193,30 f. 200,38. 202,6 f.

236,14 f.

subnotariu# Unterschreiber.

Johann von Eger 7,11 C 10,43.

Hcnselin Hilninger 126,11.

Konrad Kilwart von Könsheim 172,4.

203,21.

SalzmUtter Johann Keller 311,8.

Schaffner Zinseinnehmer Ulrich Amman 330,36.

334,33. 335,1. 349,41. 379,22.

Schu1theis«engericht 52,14 t 201,16. 224,31.

256,4 4 t

Amtleute 52,21. 193,40.

Claus Bilgeri 241,43.

Konrad von Buch# 229,5. 241,43.

Digitized by Google



Basel. 39

1

Schultheisscngcricht.

Amtleute.

Kuni von Huchs 297.38.

Peter Osperncll 227,31. 229,4.

Johann Scherrer 229,5.

Konrad Kunz Tanrugk 227,14.

229,6.

Schultheis* 274,13. 290,15. 294,12 f.

Jacob vonWolpach 227,4. 229,7.

Werner Zulier 199,28. 255,15.

257,26.

Unterschultheis* 52,21.

Dietrich von Sennheim
11,32. 56,9.

Werner Zuber 295,1.

Urteilsprecher 278,13. 290,15. 294,18.

Vogtei 82,10 f.

Vogt 204,12 f.

Ltltold von Bärenfels 82, M.

Johann Rrugger 229,4. 241,43.

Werkmeister Götz 357,33.

Wundarzt der Stadt 262,33 f.

Gutleben 263.4.

Zünfte Handwerke.

Bäcker 42,34. 180,4 f. 239,30 f. 293,41 f.

296,41. 298,8.

Meister Rudolf zum Giren 43,10 f.

Heinrich von Zell 296.42.
Fischer 114,16.

Gärtner 180,5 f. 296,13. 297,23.

Gerber 114,13 f.

Habermelwer 294,1 f.

Kornmesser 293,41 f.

Maurer 114,16.

Metzger 93,18.

Müller 239,29 f. 293,4 1 f.

Näher 114,16.

Rebleute 302,40 f.

Meister Johann Schialter 302,38.

Ratsherr Königin d. j. 302,3».

Schifflcute 114,16.

Schneider 114,16.

Schuhmacher 114,14 f.

Zimmcrleute 114,16.

Rechtung in der Vorstadt St. Alban 225,43.

Bannwein 217,35.

Bürgerrecht 32,5 f.

Fuhrwein 83,33 f. 202,3.

Gewicht 67,26. 72,28. 374,11.

Kelleramt 110,26.

Mass 180,9 f.

Messrecht 180,27 f.

Mülileungeld 32,13 f.

Münze 14,23 f. 69,3. 100,1. 126,29. 131,40.
152,43 f 202,3. 214,30. 281,40 f.

288,11 f. 293,9 f. 306,3«. 317,14.
318.21. 319,4 f. 328,29 f. 341,25 f

Pfenninge 1,19. 12,32. 18,29. 26,22.

27,4. 97,5. 107,29. 126,5.29. 153,20.

172,6. 194, 10.15. 201,18.84.39. 203,2.

218,88. 221.31. 239,5. 269,88.40.

325,39.

331,7. 340,28.83. 342,19.23.
3-19,39. 353,8. 391,8.

Schllgschatz 69,3.

Steuern 217,11 f. 298,28 f.

Zoll 36,44 f. 45,39 f. 51.16. 58,1 f. 194,25.

202,2. 217,35. 235,1. 237,39 f.

Rheinbrückenzoll 214,29.

Klein-Basel.
Lokalitäten.

Almend 54,38. 106,38.

Bann 1,8. 12,26 108,18 f. 353,9. 368,39 f.

in dem langen Hage 368,39.

hanfbundc 369,2.

Klendenkreuz 329,20.

Kreuzstein 108,26.

Markstein 109,22.

Sandgrube 126,42. 263,40.

• »

Rheingasse 340.23. 342,17.
• •

Rhcinbriickc s. Basel Ixikalitäten.

Teich 353,11 f.

• •

Sod 126,31.40. 263,40.

• *
•

Blasithor 366,16.

Mauern 315,29.

Richenthor 329,22.

• •
•

Mühle zu Allenwinden 353,10.

Bischofshof 189,5. 191,38. 267,26. 315,23.

Haus Bloizheim 383,5.

Scheuer zu Eptingen 97,1.

Kncblis Haus 26,17. 126,25. 218,33. 221,16.
263,40.

Haus zu Kronenberg 3-10,23.

Haus zu 1.owenberg 325,33. 383,5.

Rathaus 264,13.

altes Rathaus zum Weiten Keller 126,38.39.
263,40.

School 26,18. 126,26. 218,34. 221,17. 263,40.

Haus zum Sod 309,21.

Haus zum Tiergarten 325,31. 383,3.

Haus zu Untcrlinden 310,22. 3-11,13.

Waseneck 17,24.

Ziegelhof des von lliltalingen 342,19.

des Rates 342,15. 368,38.
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Lokalitäten.

St. Anna 366,15.

St. Clara 325,33. 383,4.

Klingenthal Krautgarten 126,43. 263,4t).

Flendenkreuz Capelle 329,1# f.

St. Theodor 189,5. 315,23.

• •

Gemeinde.

Bannwart 109,7.

Bürger •. Hiltalingen — Karrer — Kesler— Nüssclin — Sennheim *— rum weissen
llaus.

Gericht 188,31.

Amtleute 52,31.

Kuni von Buchse 107,45.

Peter Rödelin 107,45.

Henman von Sennheim 56,13.

«6,33.

Schultheis« 52,16 f. 72,14 t 164,82 t

Adelberg von Bärenfels 72,31

Arnold von Bärenfcls 72,13 f.

Koorad von Bärenfcls K 52,33.

Lutold von Bärenfcls R 72,31.

Werner von Bärenfcls R 51,10.

R 72,30

Konrad von Hiltalingen 342,1 9.

Johann Schmid 81,38. 96,34.

106,33.

Johann von Sennheim 1,5 f.

12,21 f. 17,26. 54,9 f.

Unterschultheiss 52,31.

Meier von St, Alban Richard von Hiltalingen

340,3».

Schaffner von Unterlinden Johann Keller34 1,9.

Schreiber 264,33.

Jans Johann Biberlin von Zürich

17,24 f. 96.35. 107,20 f. 126,15 f

263,38. 264,17.

Johann Kger 383,6.

Richard von Hiltalingen 203,88 f.

264,19. 325,36

Ziegler 341,14 . 342,14.
• •

•

Bäcker 378,14 f.

Müller 378,14 f.

* •
•

Fuhrweln 83,34 f.

Steuern 69,23. 167,19. 188,21. 217,1 !f. 298,281.

Zehnten 69,23. 109,8. 194,28. 214,26.

Kirche Basel.

23,35. 30.7. 38,36 f. 46,34 f. 48,11 f. 49,5 f.

51,35 f. 58,42. 60,10. Gl,5f. 65,3 f. 66.14 f.

69,1. 83,28 f. 86.41. 105,12. 106,5. 127,40 f.

129,32 f. 181,38 t 134,16. 136,36 t 160,42.

162,12 f. 164,30. 165,33 t 166,37 t 169,18 t

1 70,1 5 f. 187,28 1 191,27 f. 194,22.3» f. 199, 1 9 t
200.3 t 202,2. 204,27 t 209,41 214.25
217.3 f. 252,7. 286,34 f. 292,30. 298,25 £.

300,20 f, 301,27 t 302,12 t 307,39 t 370,44.
371,3.31.376,23 380,1» f.

Bischof 1,14 . 30,18. 334.12.

Gerhard [von Wippingen! 29,33. 169,7. 204. 1 5.

280,34.

Humbrecht von Neuenbürg 280,26 43. 286,31.
292,2» 293,85 1 298.21. 299,3«. 300.18
301,26 t 302,11 f. 307,35 t 309,5. 316,27.
331,86. 343,6 f 344,6 t 1145.43 f 356,2.
366,18. 370,44. 371,3.30. 373,6.35 t 376,22.
378,12 t 381,18. 382,17 t

Imer von Ramvtcin 17,11. 23,35. 29,25. 30,35.
35,27. 36,2 t 38,6.34 44,10. 46,33 t 48.» f
49.4 f. 29,35. 50,1. 51.34t 58.24.35 f 60.3 f.

61.4 t 65.1 f 66,7 f. 69,1.32. 72,14. K2.3».

83,27 t 94,8*. 97,41. 99,10. 100.27t 106,
5 13. 106,4. 110,25. 111,8t 116,15t 127.37.
129,1 1 .3 1 f 131 ,36 f. 133, l o t 134,1t f.

135,8. 136,10t 146,15. 162,8t 165,3lf.

166,29t 168,25. 170,12t 220,37. 343,13.
344,25. 346,4.

Johann Senn von Buchegg 29,33. 134.28.

169,7. 204,15. 280,34.

Johann von Vienne 2,27. 29,34. 36.42. 40.12.

45t 69,4. 83,38. 127,38. 167,10. 169,6.

204,18. 280,35.

Konrad Milnch von Landskron 204,6.25. 209.
23.41. 211,8. 212,17. 217,1-8* 232,3 f.

252,6.

Werner Schaler 30,35. 70,44. 128,15. 160,41
s. Arcbidiacon.

Administrator.

Friedrich [von Blankenheim] 168,26.33.36.

169,1.1 it 170,10. 171,2 h. 180.1. 187,23 t
191,24. 192,17.21. 194,38 t 199,17.38.
204,26. 267,22. s. Strassburg Bischof —
Utrecht Bischof.

Generalvicar.

Franz Boll 36,1. 82,38. s. ofhcialis curie —
Domherren.

Konrad Hel von Laufen 129,12. 137,23 t

Gericht.

curia Basiliensis 3,26 t 9,86 t 34,30. 44,18 t
45,23. 99,2. 106,22. 113,15. 114,32.

122,15. 182,12. 225,3 t 294,42.

notarius curic 294,40.

Heinrich von Diessenhofen 4,8 f. 10,1 f.

99,3. 106,25.

Giselberchtus 225,37.

Michael von Pfullcndorf 298,11.

Symund Schellenberg 182,14.

ofhcialis 2,27. 3,21 1 9,32 f. 34,8 1 39,24

1

74,34. 98,21. 105,128 t 112,9
113,12. 114,28. 117,43 t 121,21.
123,25. 139,40. 179,40 f. 224,4 f.

293,27. 331,12.

Franz Boll 36,1. s. Generalvicar ~
Domherren.

!

i
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Hofhaltung und Verwaltung.

Insiegler 132,32.

menxa 267,27.

Platzmeister 214,31.

Vasallen 41,2.

Weih bi schuf 366,14.

Georg, Predigerordens 358,1.

s. K1B Lokalitäten.

Diöoeao.

10,7.65,10. 116,12. 151,18.156,28 168,27.82.

172,1. 301,22. 329,41. 380,17.

Archidiaconus Erzpriestcr 2,31.

Graf Johann von Kiburg 164,1 f. 166,29 f.

190,30. 199,12. 217,24.

Johann Thüring Mönch von Münchenstein

299,26. 382,38.

Werner Schaler 1,2. 3,3*. 8,8. 12,19.

68,4 1 f. 60,9 f 160,38. 30M. I. Bischof,

ofltcialis curie archidiaconi 2,37. 74,34.

Geistlichkeit von Basel.

Gern* PfafTheit 2,27. 69,6. 131,41 f. u. a. m.

St. Alban 31,25 f. 116,8 f. 303,1 f. 315,16.

Bann wart 303,5 f.

Brüder Werner von Bergheim 31,18.

Ulrich von Bysel 31,19.

Kranz Homberg von Freiburg 31,18.

Johann Korner 31,18.

Johann von Oyna 31,17.

Wilhelm von Phalon 31,17.

Konrad Rumans von Altkirch 31,19.

Lienhart Sendeier 31,19.

Johann Septcr von Altkirch 31,19.

Capitel Convent 31,20f. 115,26 f. 315,15.

Feuerschauer 303,4 f.

Gebiet 303,6 f.

Gericht 31,38 f. 303,8 f. s. oben unter Basel.

Hirten 303,4 f.

Meier inKlein*Ba»e1 Richard von lliltalingcn

340,29.

Propst 239.3 1 f.

Rudolf von BrUnighofen 115,25.

302,36 f. 315,14.

Stephan Tegenlin von Freiburg

31,16 f.

Thicbolt 240,28.

Schaffner Ulrich von Bisei 115,13 f. 35.

Scheidleute 2103,4 f.

subprior Rudolf von Briinighofen 31,17.

St. Anna 366,15.

*, K1B Lokalitäten.

Augustiner 226,21.

s. Basel Lokalitäten.

Barfüsser 104,38. 114,23.

Urkundcnbuch der Stadt Basel. V.

Beginen.
Gise Bctterin hus 213,12.

samnung am Rindermarkt 213,10.

Deutschherren.

der zer Gense 148,1 1 f.

Domstift.

Archidiaconus s. Piöcese.

Bau 306,37.

Baumeister 306,37.

Johann Reinhardi 364,10.

Johann Swertzi 3,33. 112,26.

Capital 3,42f. 36,44. 41,1. 46,34 f. 48,11 f.

52.2 f. 61,1 1 f. 65,4 f. 72, 1 8. 83,3 1 f.

130,1 3 f. 132,1 9 f. 133,20. 163,19 H6,3t f.

168.28. 169.2 4f. 170,1 2f 187,2 4 f. 191.2.M.

199.13. 204,30. 212,17. 217,4 f. 267,31 f.

281,3 f. 292,10. 298,24 f. 300,18. 329,14.
334,6. 343,28. 344,26 f. 346.1 f. 363,40.
381.14. 382,27.34.37.

Capläne 32,16 f. 217,19. 298,37 1 364,1 f.

Johann Bärenfels 364,13.

Peter Belis 10,41.

Johann Eberli rector in Hofstetten

364,9.

Heinrich Vashind 364,12.

Johann Vetter von Bondorf 361,4.

Johann Glaser 364,7.

Hartman Herlisshein von Mönchen-
stein 364,8.

Johann Keller rector ln Therwil
364,8.

Konrad Keller 364,7.

Nikolaus Krieg 364,9.

Jakob von Neuenburg alias von
Oltingen 364,6.

Johann Phluger Pleban 364,13.

Johann Prntteler 364,6.

Johann von Harnstein 364,3.

Jodocus Richenshein 364,12.

Ütman Richental 364,7.

Konrad Roggenberg 364,6.

Peter Rörler 364,10.

Eberhard Schenk 361,10.

Konrad Schüler a)iasMesener364,4.

Heinrich Schütz 361,10.

Ulrich Schlauer 361,11.

Peter Spaler 364,10.

Nikolaus Strub Pleban in Grenzach
364,12.

Johann von Tattenriet 364,8.

Johann Textoris 364,13.

Jakob Wisskilch 364,11.

Heinrich WSchli 364,11.

Johann Ziclemp 364,5.

Johann Zymmerlin 364,7.

Bruderschaft St. Johanns auf Burg 361,2.

Decan Heinrich ltcrwardi 364,2.

60
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394 Basel — Berenfeils.

Geistlichkeit von Basel.

Domstift.

Gusto« Thesau rar Graf Eberhard von Kiburg
3,39. 8,9. 53,6. 62.37 164,1 f

106,30 f. 190,31. 199JS. 217,24

.

Rudolf Fröwler -1,241.

Johann Münch ronLandskron 299,2g .

Decan Johann von Hohenstein 299,25
968,33. 381,14. 382.27.32

Rudolf MQnch von I.andskron 3,38.
8,8. 53,6. 58,26. 62.36 11 1,26 f.

217,23. 281,22.

I>omhcrren Franz Boll 3,40. 82,38. 99,| i f.

1 1 1,4 f. 161,6 f. 220,23. s'j

Gencralvicar— ofticialis curie.
'

Johann FrOwler von Hirzbach
4,8f. 8,11. 38,13.

St. Peter 201,34 f. 368,36.

Capitel 201,32.

Capläne Nyhclung 31,20.

Johann Sinner 10,41.

Dccan 201,32.

Propst Hartman Münch von MUnchenstcin
201,32.

Scholaster Johann Zoller 119,34. 120,8.

Thesaurar 201,33.

Prediger 203, 18f. 314,29.

Brüder Johann Hotrman 203,16.

Johann rum Tagsternen 311,24.

Burchard Wiltperg 314,24.

Spital 240,18.

Schreiber Ulrich Amman 112,30. 203,7.

Dietrich vom Haus 3,41.
j

Johann von Kiburg 3,40.

l.Utold Münch von München»
stein 3,41.

dormentarius Johann Huszgow 364,6.

Erzpriester s. Diöccse.

Propst 314,26. 345,18.

I.ütold von Irflicon 9,12.

Konrad Münch vou I.andskron 3,37. I

8.7. 53,5. 58.26. 62,35. 65.4 f.

83,3 Of. 112,25. 281,21. 299,25.

Sänger Hartman Münch von Münchenstein
382,32.

Johann Münch von Landskron 53,6. i

62,36. 217,23.

St Theodor 190,22.

Caplan Heinrich von Yolda 18,8.

Leutpriester 342,30. 360,18. 378,10.

rcctor parrochiaüs 329,35.

s. K1B Lokalitäten.

St Ulrich.

I^sutprieMer Werner von Rixheim 84,19.

Battenheim im Eisass n. Mülhausen 150,27.

Baumer Homer,

l'lman BvB 10,7 f.

Beaufremont Bonfroymont in Frankreich sö. Neuf-
chäteau vr. MircCourt.

Schoiastcr Johann Fröwlcr 299,27. 382 33.

Heinrich von Masmünstcr 53,7.
02,37. 100,:iof. 190,31. 199.13.
217,25.

Imcr von Ramstcin 3,40. 8,9.
s. Bischof.

s. Basel Lokalitäten.

Johanniter.
Comthur Hcnman zu Rhein 309.14.

Karthause 315,19. 331,6

f

St. Clara 109,27.

s. Kill Lokalitäten.

K 1 i n gc n t h a I 26, 1 6 f. 27, 1 f. 51,37 f. 109 :»«

1 25, 4 a f.» >2.4 1 . 2 1 8,32 1. 22 1 . 1 5 f. 263,»3 f

204,1«. 875,34.

Klosterfrau . . von Umbrach 204,11.
Clara von Walpach 375,37.

s. K1B Lokalitäten.

Elenden Kreuz 329, 1 9 f. 358,3.

Caplan Johann Fuerin zum Rosen von
t »hingen 329,40.

s. Kilt Lokalitäten.

St. Leonhard.

Chorherren Johann Albani 7,26.

Hugo Hcniggi 7,26.

Cnstos Johann von l.iitzcl 119,34. 120,h.
j

Propst Peter FrOwler 112,26.

Peter von — s. Johanniter.

Beaune in Frankreich sw. Dijon,

j

s. Johanniter.

Behclnhcim Uebelnhein Wehlnhcim im Klsass n.

Kolmar.

Bernhard von 235,37. 238,38. 212,10. s. Mül-

,

hausen .Schuhheiss.

I
Bechburg nüwe Bcchburg Bechtburg in Solo-

thurn am Südabhang des Jura Über Ontingen
70,

16 . 78
,
23 .

Frau von 265,8.

Elisabeth von 83,37. 310,20.

Hcchein s. Rohmen.

Bcdcr

llenscl — von Speyer 235,37. s. Bader.

Bcham u. s. w. s. Böhmen.

Beinheim Beynhein im Eisass m», Hagenau nahe
dem Rhein 185,30.

Beifort Betört PeflTurt 100,19 f.

Heinrich von — s. Basel Läufer.

Bclime s. Münch — Sinr.

Belis.

Petor s. Basel Domstift Capläne.

Bcnesschin s. Chussnyk.

Bcofcld Bcncfelt im Elsas* nö. Schleltstadt 112,6.
Berenfeils q. * w *. Bärenfell.
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Bergheim — Börner. 395

Bergheim Berghain Berghein im Klsass n. Kolmar
14.30. 100.14 t

Werner von — b. Basel St. Alban Mönche.

Bergzabern in der Pfalz sw. Speyer 244,30.

Beringer s. Staufen.

Berlin.

Johann s. Strassburg Meister.

Bern Berne 14,22. 18,36. :X),32. 514.33. «0,16.
91,3.2140. 99,3» f. 152,41. 177,3 f. 207,».

268,2« f. 277,38 f. 290,37 f. 309,7. 332,1.
338,29. 3-17,1». 350,35. 354,23. 371.4.370,35.

*. Horwer — Rieder — Strassburg.

Berner 18,22.

Ilalberner BvB 4,11. BvB 7,18.

seine Sühne lliltebold 7,1 9 f.

Salomon -1,1 0 f. 7,19 f.

Bernhard Bernhart 159,15.

s. Baden Markgraf — Bcbelnhcim — Schauen-
burg — Thierstein Graf — Tunnyngcr.

Berschi s. Hertschi.

Bcrthold Berchtolt Bertholdus Bertholt s. Durlach—
Kiburg — 1‘fintzing — Rosheim — Schultheis«.

Bertiin s. Vogt.

Bertiikon am Rhein bei Muttenz 225,43.

Bertram s. Viiwil.

Bcrtschi Berschi Bcrtzschi s. Byri — Bilterman —
liegen hei nt — Wagner.

Berwardi.

Heinrich s. Basel Domstift Capline.

Besancon Bisuntinus.

Diüccse 116,17.

Besserer Bcssrer.

Claus s. Uberlingen Bürgermeister.

Konrad — von Ulm 60,2» f.

Belterin.

Gise 213,12.

Bettingen Betikon nü. Basel 164,28 f.

Biberach Üibrach Bybrach in Würtemberg sw. Ulm
48,3. 95,14.40.

Biberli Biberlin Byberlin.

Jans Johann — von Zürich s. KIB Schreiber.

Bicdcrthal Itiedertan, das Dorf im Elsas« unweit
der Schweizergrenze sö. Pfirt; das Schloss, ge-
nannt „Burg“, nahe dabei in Bern nw. Laufen.

Rutschman von 67,2.

Biel in Bern 100,33 t 105,13 f. 221,32.

Bilgeri.

Claus s. Basel Schultheissengericht Amtmann.

Billung.

Ottenau BvB 61,25. BvB 71,15 f.

Binzen Binczheim Binc/hein in Baden nü. Basel
169,2» f. 165,15, 219,27.

Bipp Bippe in Bern nö. Solothurn 70,15. 78,22

Byri.

Bcrtschi BvLaufcnburg 350,12.

Birs Byrsc fliesst oberhalb Basel in den Rhein
361.19.

Brücke 31,39. 34,41.

ßirsig s. Basel Lokalitäten

Bisei Byscl Bysol im Klsass stt Altkirch.

Ulrich von — s. Basel St Alban Mönche —
Basel St. Alban Schaffner,

Bissingen in Bayern nö. Diltingen.

Konrad von — s. Deutschland Kanzlei.

Bisuntinus s. Be«angon.

Bitsch Büsche Bytsche in Lothringen w. Wcissen-
burg 229,39. 244,38. 331,29. 376,20.

Bilterman.

Bcrtschi 214,7.

Bitzzincr.

Jacob 267,6.

Klansingen in Baden nw. Basel s. Tcntzcr.

Blauenstein in Solothurn bei Klein-Lützel nw.
Laufen.

Rutschman von 66,5 f. 151,1 8 f

seine Kinder 66,27 f.

Sühne llans 151,18 f.

Rudolf 151,20 f.

Blinde.

Beter der — der Müller BvB 115,3 f.

zum zem Blumen.

Anna s. Schliengen — Steinbruck.

Hans Hecman — gen. FlSi BvB 224,9 f. BvB
2*27,7 f.

Blumenberg Florimont in Frankreich 8. Delle
100,18 f. 172,30. 364,35.

s. Thierstein.

Blumeneck in Baden nö. Stühlingen.

Heinrich von — R 261,11.

Bluntschli.

Bürgt — von Zollikon 273,9.

Bodensee Bodensc Scc 57,19. 352,11.

Bühnten Bcchein Beham Ueheim Bchcin llchem
Bohcmia 9,1 1.23,12.27,25. 45,36.50,24.58,23.

82^. 88,*8. 90,4.11. 91,9.27. 95.9. 96,2.
140,2«. 154,2. 155.18. 157,14.34. 158,28.223,9.
236,7.242,13. 243,2 1.2». 264,»6.273,40.289, 33.

König Wenzel s. Deutschland.

Bois.

Richard BvSt Ursitz 116,21.

Bock.

Ulrich d j. 332, 1 8 f.

zum zem Bock Bogk.

Konrad BvB 296,32.

Cftni 39,31 f.

Bolko s. Schlesien Herzog.

Boll Bolle.

Franz s. Hasel Bischof Generalvicar — Basel
curia oflicialis — Hasel Domherren.

Botogna liononia.

Jo. de 267,14.

Boisenheim im Klsass w. Erstein.

CQnman von — 261,12.

K&mcr s. Baum er.
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396 Bonfroymont — Decke.

Bonfroymont t. Heaufremont.

Bonifacius *. Hum Papst.

Buendorf Bondorf in Baden nw. Stüblingcn.

s. Vettef.

H^nstetter.

Hans 351,37.

Üopfingcn Kopplungen in WUrtembcrg nö. Ulm
48,«. 95,16 96,1.

Horsiwoy Borzihoy Borziwoyg Horzywoyg Worsiwoy
s. Swinars.

Bösselin.

Otteman — der Goldschmied 261,33 f.

Bratteler s, Pratteler.

lircchter s. Mdrsberg.

Bregen* Bregcntz 2,7.

Breisach Brisach Brysach 14,30. 19,t0f. 59,*8 f.

97.83. 100.14 t 231.81. 233,84. 234,40

1

237,36 f. 260,« f. 313,1«. 319,1 f. 328,37.

330,87. 831,89. 341,8«. 366,38. 376,80.

Caplan Konrad Alpperspach von Gengenbach
34,«o.

s. Schürer.

Breisgau Brisgaudia llrisgaugia Brisgow Brysgow
BrisgtWc Rriatgäwe 58,40. 60,8. 184,40 139,42.

151,1. 175.80. 195,14. 207,6. 318,37. 328,87.

Breil er s. Watt weiter.

Brcmgartcn im Aargau w. Zürich 100,17 t

s. Schenk.

Bretzel ler 39,40 f.

Bruchi.

Hans BvLaufenburg .‘(50.10.

BHtger.

Ilenni BvB s. Basel St. Alban Urtcilsprcchcr.

Brugg Bnigge Prugg im Aargau 26,11. 88,1 1,14.17.

100.1 7 f.

Johann von 39,41t

Brugger.

Johann s. Basel Vogt.

Brümsi.

Johann — gen. am Stad 267,3.

Brun Brune *. Impfen — Rappoltstein.

Brünighofen Rrünikufen Brünikoven im Eisass nw.
Altkirch.

Rudolf von — s. Basel St. Alban Propst — Basel

St. Alban subprior.

Brünlcrin.

Greda 82,40.

ihre Tochter Elsina 82,41.

rum rem Brunnen.

Johann 176,39.

Brunncndrut s. Pruntrut.

Bubendorf in Baselland sii. I.iestal.

Uenman von 70.4 f. 238,11.

Buchau Buchow 1‘uchaw in Würtemberg sw. t’lm

48,7. 95.17. 96,8

Buchbart.

Hanmrn llenman .‘137, 18 s. Basel Neuner.

Buchcgg BScheggc Bücheke in Solothurn sw.

Solothurn.

Johann von — t. Basel Bischof

Buchhorn Büchorn heute Friedrichshafeu inWürtem-
herg am Bodensce 48,7. 95,16.41. 350,34.

Buchs Buchse Buhs.

Gottfried von — s. Basel Brotmeister.

Konrad Kuni von — Basel Schultheissengericht

Amtmann — K1B Gericht Amtmann.

Buchsgau Buchszgowc Busrgöwe 380,16. 381,81.

382,22.

Buggingen Buckingen in Baden n. Mullheim 372,7 8.

Bückten Butkon in Baselland nw. Olten 316, 1».

Human.

Johann — von Rioveldcl s. Ilcrthcn Leutpriester.

Claus — von Weiler 56,13.

HUmi.

Peter — von Klcinkems 56,11.

Uurchard Burchardus Burkart s. Ilagcn — znm
Haupt — Münch — Sin* — Wiltperg.

Burgau PurgSw in Steyermark 23,8.

Burgdorf in Bern nö. Bern 14,34. 99,39 f.

Burggraf Burggrave.

Dietrich s. Strassburg Meister.

Bürgi s. BlunUchli.

Bürglitz Purglcins in Böhmen n. Pardubitz 46,20.

63,9.18*

Burgund Bürgenden Bürgenden 195,14. 207,6.

Landgraf s. Kiburg.

Burgund Burgunden Hurgunne 71,17.

Herzog Philipp 209,19. 316,38. 317,3.

sein Sohn Herzog Johann 356,33.

seine Tochter Katharina s. Österreich.

Burgkelin s. Eckerich.

Hurkeneti.

Johann %. St. Ersitz Stift Capl&ne.

Peter BvSt. Ursitz 116,20.

Burnentrut s. Pruntrut.

Bursi.

Hans BvLaufenburg 350,13.

Husinger Bücsinger.

Alhrecht s. Österreich llerzogo Diener.

Butkon s. Bückten.

BQttikon Buttikon im Aargau sw. Bremgarten.

Ilcnman von 369,18.19. 377)38 33.

C. N. JC.

D.
Dachsfelderthal in Bern sw. Dclsbcrg 377,18.

Dammcrkirch Damarkilch im Elsas« w. Altkirch

361,17.

Dechan 119,43.

I »ecke.

Werner s. Basel Bruckmeisler

\
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Oelsberg — Eberhard. 3U7

Dclsberg Telsperg in Bern sw. Basel 100.32 f.

130,9. 133,14 f. 133,11. 184.14 t 136,9 t
136,12 f 167,16. 171,35 t 187,34. 217,34.

373,27 t 377,1».

Jacob von — der Zimmermann 213,9 t

s. Spender.

Delsbcrgerthal Telspergthal 134,14 t 136,9 t ;

186,1t t 373,28 t 377,17.

Deutschherren.

Ordensmeister in Deutschland 18-1,6 1 186,12.

der rer Gense 148,11t

*. Basel.

rum Deutschen Hause, rem Thülzschen huftc.

Hans HvK s. Hasel Gericht zu St. Alban Urteil-

sprecher.

Deutschland 06,13.

Kaiser und Könige.

Karl 45,38. 58,3. 82,15. 304,31.

Ruprecht 30-1,2». 308,44. 303,27. 310,9.

311, 1.11. »5. 312,37. 313,1 9 t 317.8. 14.

826,9.32. 327,19. 328,10. 380,17. 835.
17. 370,43. 371,2.30. 379,5.31. 380,1

Wenzel 9,10. 23,10. 27,24. 30,32 46,35.

60,25. 56,37. 57.9. 58,4. 63,6.11.

74,4 t 76,16. 82.7. 88,27. 90,3.20.

91.8.26. 96,8. 96,4. 122,30 t 140,25.

146,10. 154,1. 166,11. 157,13.3«

158.27. 187,3. 223,8t 235,56.236,6.

242,12. 248,20 t 264,34. 266,25. 266,2.

273,39 t 279,12. 289,32. 304,29.31.

309,30. 311,3». 886,23 t

Hofgericht 9,13 f. 278,58 t 278,5. 279,12.

290,3 f 386,40.

Hofrichter Burggraf Otto Heide zu

Dohna 273,37.

Herzog Bolkovon Schlesien

289,31.

Herzog Premissel von
Teschen 88, t6. 90,2.1».

91,7.25.

Schreil>cr Johann vonKircheim 273,41t
335,29*

a. Rotwcil.

Kanzlei.

Kanzler Bischof Lamprecht von Bam-
berg 61,4. 58,22.

Konrad von Bissingen 9,25.

Bcrthold Durlach 311,32. 326,7.30.

Franciscus de Gewicz 82,5.

Wenzel von Jenikow 45,33. 50,21.

Herr von Koldicx 9,24.

ßenesschin von Chussnyk 82,36.

Johann von Landau 310,6.

Martinus scolasticus 46,25. 51,5.

Bartholomeus de Nova civitate 153,37.

Mathias Sobernhcitn 309,17.

Peter von Wartenberg 46,24.

Johann Winheim 310,43. 311,2 5.

312,20. 326,24. 327,12.

Wlachniko de Weitmule 82,97. 155,4.

Petrus de Wischow 153,36.

Landvogt im Eisass 174,15. s. Murbach —
Sickingen — Swinars — Weitenmüle.

Räte s. Swinars — Weissenburg.

Reich 82,11. 154,5. 185,10. 198,34. 209,19.40.

211,11. 881,40. 251.30. 86&8. 292,29.34.

312,6.40. 331,29. 370,43. 371,2.30. 376,21
u. a. m.

Freie Städte 96,11.37.

Reichsstädte 70,10. 95,12.38. 140,19.88 f.

238,13. 243,39. 354,38. 380,8.

Kurfürsten 23,12. 27,25. 304,35. 310,21.

Deczlin s. Tetzel.

Diebolt Tbeobaldus Thiebolt s. Basel St. Alban

Propst — Mörsberg — Neuen bürg Graf.

Diesscnhofen Diessenhovcn im Thurgau ltX),15f.

Heinrich von — s. Basel curia notarius.

I hethelm.

Heinrich — in Richen 1,4.

t. Krenkingen.

Dietrich Dielhcrich Dietricus s. Burggraf — vom
Haus — Krenkingen — Scnnheim—Wcitenmüle.

Dyetscheman s. Sattler.

Dinkelsbiihl Dinkelsbühel Dinketspühel Dinckels-

pühei in Bayern sw. Ansbach 48,5. 95,15.41.

de Domo s vom Haus.

Dompropst Tämbrobst.

Heintzman 85,22.

Dohna Donyn in Sachsen sfl. Dresden.

Burggraf Otto gen. Heide s. Deutschland Hof-

gcricht.

Dortmund.

Wynand von — s. Strassburg Karthausc Prior.

Ihinneren Thünre fliesst bei Olten in die Aare

380,33 34. 881,84.00

Dfirlach.

Bcrthold s. Deutschland Kanzlei.

DUrmenz Durmentz (Burg Löffelstelz) in Wlirtem-

berg nö. Pforzheim.

Kunz von —* d. 5. 330,13.

seine Söhne Hans 330,14.

Konrad 330,14.

Wilhelm 330,14.

Durrach.

llcnman von s. Solothurn Schultheis».

E.
Kberhard Eberhardus Eberhart Ebirhart.

Hans — d. ä. von Zollikon 273,7.

sein Sohn Rudi 273,7.

Hans — von Zollikon 271,35 f.

s. Augsburg Bischof — Kiburg Graf— Ncllen-

burg Graf — Ramherg — Schenk — Stagcl

— Wällingen — Wörtemberg Graf.
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Eberli — EtewiL:m

Eberli Eberlin.

Johann s. Basel Domcapliüic — Hofstetten

rector ecclesie.

s. Seiler.

Ebi s. Waldenburg.

Efringer.

llenman BvB 92,3.

Egen s, Stein.

Eger Egra Egre in Böhmen 123.17.

Johann von 267,3. s. Basel Rat Unterschreiber— Klein Basel Schreiber.

Eggcmbach s. Eckenbach.

Egisheim Egenshein im Elsas» svr Kolmar 100,31 f.

Eglolf EgloliT s. Falkenstein — Wartenberg.

Ehenheim Ehenhein Obcrn-Ehenhein Obcrehnheim
im Eisass sw. Strassburg 30,33. 1 10,39. 243.«.

252.33. 379,7 33.

Eigeltingen Agoltingen Avgeltingcn in Baden w.

Stockach.

Landgericht 76,23 f. 88.3 1 , 90,10. 91,33.

Eckart Eckardos Egkart 267,13.

Claus 241,6.

Eckenbach Eggcmbach Bach Im Elsas» bei St Pflt

319.11,

Eckcrich im Eisass sn. Markirch.

ßurgkelin von 372.25

Elieser 86,12 f.

sein Sohn Abraham 86, 11.13,

Elisabeth Elysabecht Elysabcth Elyzabetha ». Bech-

hurg — Neuenburg Gräfin.

Ellerbach Elribach Erlbach Erlibach Erlybach in

Bayern nw. Augsburg.

Wilhelm von 235,36. gen Ryman 238.40. 242.17.

274,27. 335,39.

Eisass Eilsas Eils&ss Eilsasz Elsas Els&s Elsas/

Elsa« Eisess 23. s. 58.« s. 60. >, 61.21. 95. ln.

96.3. 140.36 f. 1 73,22 f. 17:. l'jf, 195.14. 207,6.
211.‘>.«2. 233.36. 213.3 3 f. 3118.1:.. 311.12
318,37, 321.43, 328.27. 330.19 332.3. 370.37.

380,6.

Landgericht im obern Eisass 149,21 f. 1 50,26 f.

1 73.2a L 330.4

1

f. 372.29. s. Österreich.

Landvogt s. Deutschland.

Elsi Elsin Elsina s. Brilnlerin — Merswin — Pfennig*

brot — Korner.

Emhrach Etncrrach Emmerach in Zürich w. Winter*

thur.

. . von 126.31. 263.40.

die von — s Basel Klingcnthal Klosterfrau.

Ems Amptz Kmptz sw. Bregenz,

die von 375,21.

Manjuard von — R 350.2« f. R 352,10 f.

seine Brüder Gosswin von 352,2 4 f.

Ulrich von 352.i l f.

Endingen in Baden nw. Emmendingen 100.18 f.

Engeibrecht Engellin s. Aptgot.

Engelhard s. Weinsberg.

Knsisheim Kinsisheim Knnsishcim Ennsiszhein
Knseshain Ensesheyn Ensis/heim im Elsas* dl
Mülhausen 100. 1 9 f. 209.32. 211.3. 218.2«. 238,5.

285,41. 287.10. 293.22, 361,35.

Epp s. llatstaL

Eptingen Epptingen in Baselland »Ü. Sissach.

die von 71,l8f. 97,1. 301.3. 308,17.

G3tzschin von 64.23. d. JI. 147.2 f.

seine Frau 147.44.

seine Söhne genannt die Prattder 64,24,

Götzman von 117.2 f.

lleintzman von 147,3 f.

Rutschman von 147,8 f.

GUnther von 1 6 f. 106,36 1 152.15.

Heinrich von (»6.4 4.

Hans Johann Püliant von — R 120,23. R 147,36.
R 237,4. R 268,21, s, Basel Bürgermeister

sein Bruder Thüring Püliant von 120.27 .

147.38.

Werner von — R 53,27.

s. Landenberg.

Erbach Erpach.

s. Schenk

Krcman Kriman Eratia.

Werner 18,39. s. Base! magister scabinorum.

s. Milo/meister.

Krcnfcls.

1 1 immun 1 Icnman von — BvB 253, 15. BvB 255, 1 1.

BvB 336.40 f. s, Basel Neuner.

Hartman von — BvB 222.3. BvB 314,25.

Wolfart von 58.25.

s. Fröwler.

Ergow u. s. w. s. Aargau.

Erhard Erhardus Erhärt 41,33.

s. Falkenstein — Hager — Karrer — Kien —
Katwil — Reich — Worms Bischof.

Erhardi Erhärt.

Johann s. Basel Stadtschreiber.

Krlbacli Erlibach Erlybach *. Ellerbach.

Erlinshurg Erlispnrg in Solothurn auf dem Berg-
rücken w. Onsingcn 70,15. 78,22

Erlisbach in Aargau und Solothurn nw. Aarau.

* Wirtz.

Erni Krnin.

llenman — der Weber BvB 18,20 f. 379,13.

s. H&renfels.

Ernst.

Jecli — von Zollikon 273,9.

R&di — von Zollikon 273.8.

Emst s, Österreich Herzog.

Esslingen Eslingcn Esselingcn in WUrtemberg
ö. Stuttgart 16.19. 48,2.30, 95.13 39.

s. Götzman.

Esslinger s, Frcssant.

Ktzwil Ktzwilr im Aargau ö. Laufmburg.

Heinrich von - s. Rheinfclden Stift Caplan.
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Falkenstcin — Friedrich. 399

F. V.
Falkenstein Valkcnstein in Wtlrtcmberg bei Schram-

berg nw. Rotweil.

Kglolf von — Herr zu Ramstoin 339.89 f.

sein Bruder Erhard von — Herr zu Ramstein
338,»5 f.

Valkenstein.

Gswalt — der Schuhmacher 383,8.

Vantz,

Walther — der Wir! BvB 229,4.

Farnsburg Varesperg Varnsperg in Baselland.
s. Tbierslcin.

Vasbind.

Heinrich s. Basel 1 Jomstift CaplSne

Vaster.

Johann 12,48.

Vätlerli Vetterlin.

Hans Johann — von Villingcn 182,85f. 192,23 f.

sein Bruder Ulrich von Balingen.

Hans d. j. — von Villingen 183,85.

Feger.

Kunzman BvB 336,3 f.

seine P’rau Anna 336,3 f.

am Felde.

Rudolf — von Konstanz 351,41.

Felix s. Ohem.

Verena s. Vitztnm — Kiburg — Kunz — Zollern.

Vetter.

Johann — von Bonndorfs. Basel 1 Jomstift Capläne.

Vetterlin s, Vätterli.

Vienne Vian Vianna Vjranna Vyand Viant in Frank-
reich.

Johann von — s. Basel Bischof.

Vivelio Fiflin der Jude 13,13 f. 85,13.

Fivelman der Jude 8*1,34 f.

seine Frau Zage 84,34 f.

Villingen in Baden 100,14 f.

Bürgermeister Konrad Tunnynger 183,24.

s. Vätterli — Schultheis« — Tunnynger.

Vilwil Vilwilr.

Bertram von 235,30. 242,17.

Vischer.

Heini 1,10.

Vischerin.

Katherina — von Richen 1,3. 12,84.

Vischingen in Baden n. Basel 6. Kirchen 79,20.

Yitztum Vicedomini.

Verena 301,1.

Rudolf R 36,10f. R 06,44.

Flcdnitz Fledenitze.

Friedrich von — s. Österreich Hofmeister
Kammermcistcr.

Florenz Florencia 13,25. 36,41. 46,12. 51,39. 55,4 4.
j

61,». 65,21 67,26. 86,35. 88,2. 93,4 1. 1 1&, 10.

167,18. 172,13. 344,20.

Flfis s. zum Blumen.

Vägelin.

Konrad — der Linwcter BvB 119,31.

seine Witwe Grcde 119,31. 120,7.

Vogt

Johann s. Riehen Vogt.

Vogt von Schwarzenbach.

Bartl in 276,37.

Volder.

Heinrich von — Bnjel St. Theodor Cnplnn.
Volmnr s. Wickersheim.

Fontcrvenie Funcrabie.

I’irrin von 355,20.

Vorgassen Vergaszen.

Clara 11,3g f. 54,24 f. 333,20 f.

Ciaranna 314,38.

Votsch.

(icinricn — von macrswilr B7,5.

Kranken Franckcn 95,17. 96,2.

Bund der Städte in — 53.33. 56,38. 57,8.
Frankfurt Frankenfurt 9,21. 158,1 f. 3# f.

Sandhof 159,15.

Frankreich.

König Karl 355,35 f.

Franz Francisco« Francz Francze Franczo Frantz
s. Boll — Gewicz — Hagendorn — Hegenheini— Hornberg — Ludwig.

Frauenfdd Frowenfeld im Thurgau 100,16 f.

Frei Krii.

Hennan — von Zollikon 273,9.

Marquard 267,6.

Freiburg i. B. Friburg Fryburg 14,30 f. 100, 13 f.

161,21. 216,3 f 238, 1 5.30. 269,38. 318 15
319,1 f. 328,36. 841,26.

Bürgermeister Thomas von Kilchein 161,21.

s. Ilaner — Hertelin — Homberg — Kien —
Ktichli — Muthelm — Richen — Sicher —
Statte — Tegenlin.

Graf Konrad von 96,28.

Freiburg j. U. Fryburg 207,8.

Freida s. Jakob.

Fressant

Johann Haslinger gen. — von Ulm 1 18, < f.

Stattschriber.

Frick Frik im Aargnu n. Aarau.

Hans von 157,5.

sein Sohn Werner von 156,28.

Lütold von — R 73,16.

Fricklin.

Jacob — der Wechsler 358, 4 f.

Friedrich Fridertch Fryderich Fridericu* Fridreich
Pridrich s. Basel Risthum administrator —

-

Plednitz — Hat«tat — Homberg — Köln Erz-
bi*cli«i f — Messerer — Österreich Herzog —
Öttingen Graf Stange — Strassburg Bischof— Utrecht Bischof — Zollern Graf.
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Krii s. Frei.

Frischt s. Göttin.

Fritscheman s. zu Rhein.

FriUchi.

Uli — von Riesbach 273,11.

Froschcr.

Heinrich s. St. UrsiU curatus.

Früwelin Fröwly s. Scherer — SU Urait*.

Frovrenfeld s. Frauenfcld.

Fröwlcr Frouweler Friwelarii Froweler.

Hartmann — von Ercnfcls BvK 4,9 f. 11,31.

BvB 50,8.

Jacob ItvB 4,10 s. Basel Brotmeister

seine Sohne Heinrich BvB 4,9 f. BvB 205,37-

Peter Johann 40,42.

Johann — von Hirzbach s. Basel Domherren

— Basel Domscholaster.

sein patniu* Rudolf s. Basel Domcuatos.

Johann — gen. Rüd 5,16 f.

BvB 10,6 f,

dessen Bruder Heinrich —
gen. Rüd BvB 10,5 f.

Johann Werner BvB 10,15. BvB (>4,35. BvB

7», 19.

Konrad 226,10.

Feter s. Basel SU Leonhard FropsL

Fuchszagcl 172,10.

Fnerin.

Johann — zem Rosen von Ültingen *. Basel

Elenden Kreuz Caplan.

FUnfinger.

Feter BvLaufenburg 350,10.

Fürnach s. zur Sonnen.

Gr.

St. Gallen, sant Gallen 48,3. 95,14.40. 350,23.

Galczler s. Strassburg.

Gamerschwanger.

Konrad — von Überlingen 351,40.

Garten.

R&tschin von 18,22.

Gebweiler Gebwilr im Eisass sw. Kufach 100,34 f.

Geylbach.

Anton — von Thun 124,10.

Gengenbach in Baden sö. Offenburg.

s. Alpperspach-Renner,

zur zer Gens Genie.

s. Basel Lokalitäten — Dculschherren.

Georg Georyge jSrige s. Basel Weihbischof —
WeilersbKch.

St. Georg.

Gesellschaft mit 2,3.

Gerhard Gerhart s. Basel Bischof.

Germendiaco.

Kulinus de 117,27.

Gemeint.

Johann s. SU Ursilz Bürgermeister.

Geroldseck Gerolcxecke.

Walther von 268, 1 7 f.

Gerspach 19,30 f.

Gessler Gesseler Gezzler.

Heinrich — österreichischer Landvogt 88,13.

91,42. 215,21. R 219,9.

Gewicz in Mähren w. Olmütz.

Franz von — s. Deutschland Kanzlei.

Giengen Gingen in Würtemberg nö. Ulm 48,6.

95,17. 90,2.

Gigcnnagel s. Wittenheim.

Gilbertus 2,23.

Gilgenberg in Solothurn bei Zullwil sö. Laufen.

s. Ramstein.

Gipser.

Johann BvB s. Basel Fünfer.

Gyre 39,36 f.

zum Giren.

Rudolf s. Basel Beckenzunft Meister,

s. Basel I.okalitätcn.

Gise s. Bctterin.

Giselberchtus s. Basel curia notarius.

Glaser.

Johann s. Basel Domstift Capläne.

Glenter.

Jacob 207,4.

Gloggener.

Peter 39,42 f.

Glung.

Rudi BvLaufenburg 350,10.

Gmünd Gemünd Gcmünde in Würtemberg 48,6.

95,16 96,1.

zum Goldenen Ring, zem Guldinringe.

Johann s. Prediger.

seine Mutter Katharina 314,27.

Görgcllin s. Sicher.

Gosswin s. Ems.

Gottfried Gotfridu* s. Buchs..

Götschin s. Eptingen.

Göttin.

Frisch! 12,42.

Götze s. Basel Werkmeister — Trielc.

Gützinan Goczeman üoezman.

Feter — von Esslingen 70,8.

t. Eptingen — Münch,

am Graben.

Ilanman — Stettraeister zu Colmar 259,18.

Jcnnelin 39,37 f.

Grauer Wald, Grawe Walt 24,1.

Graz s. Farischgretf.

Greda Grede t Brünlerin — Vögelin — Kien —
Lörrach Münch — Scherer — Seszin —
Wider.
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Grefin.

Metze 1 15,7.

Gregorius s. Kien.

Greilingerin 39,34 (.

Grenzach Krcnczach in Baden ü. Basel.

Pleban Niclaus Strub, Basler Domcaplan, 804,12.

Grcnzinger Grenczinger.

Heinrich 290,lf.

Grieb.

Albrecht BvB 219,».

Henman 85,22. BvB 221,27.

Grimme *. Grünenberg.

Gruber 354,25 f.

Grünenberg Gruncmberg in Bern bei Melchnau
sü. Langenthal.

Grimme von R 219,25.

sein Sohn Hans Grimme von 219,25. 300, 40 .

Henman von — R 300, »9. R .308, 10.2 7.

Wilhelm von 308,11.27.

Grüningen in Baden *ü. Villingen oder in Zürich
nw. Rappcrswil.

Konrad von — BvB 290,25.

Cunczelin von 39,32 f.

Grutzschi.

Rutzsche BvB 229,2.

Glider.

Werner — der SchifTmann BvB 340,19.

seine Frau Agnes 340,20.

Gtlggin.

Hcnny — der Fischkäufer IIvB 342,28.

Guldenor Guldinor 119,38 f.

Heinrich 85,22.

Gundelfingen.

Heinrich von — R 73,8.

Günther Günthcru* s. Kptingen — Marschalk.

Gürtingcn s. Güttingen.

Gutjar.

Ulrich BvLaufenburg 350,11.

Gutleben der Jude 202,36 f.

Güttingen Gürtingen in Baden nw. Konstanz,
s. Ammann.

H.
H. *, Bnyler.

Habart s. Hertenberg.

Hahch.

Ulrich s. Konstanz Amman.
Habsburg Habspurch Ilabspurg im Aargau.

Graf Johann von — d. j. 90,6.26 91,10. 99,36 f.

225,38.

Rudolf von 14,19 f.

ilach borg s. Hochberg.

Iiadstat Hadstatt s. Hatstat.

Hagen.

Burchard — von Stockach der Arzt 203,25.

Urkundcnbucb der Stadt Rasel. V,

|

Hagenau llagcnow Hagenowe liagcn&we im Hlsass
30,33. 140,3». 243,6. 252,34. 262.13 205,29.
287,35. 381,38. 332,41. 379,6.33. 380,5.

Schultheiss Volmar von Wickersheim 309,2.

Uagenauer Forst 24,2.

Hagendorn.

Franz 91,33. 278,3 f.

Hagcnthal Hagendal im Klsass sw. Basel.

Henman von — BvB 325,28.

seine Frau Metzi 325,29.

Hager

Erhard 335,4 I

.

Uagnauer Hagnower.

Rudolf 207,5.

Iiakman der Jude 2-19,8.

Haekcnkrut.

Konrad 210,4 f.

Hagko.

Konrad — von Rotweil 60,28 f.

Hackberg Hackperg s. Olten Lokalitäten.

Hall Halle in Würtembcrg 48,5. 95,16. 96,1.

Hallwil llalwil im Aargau stl. I.cnzburg.

Rudolf von - R 70,22. 78,17.

Hanfstengel.

Heinrich s. Basel Neuner,

llantnan Hannman s. zum Angen — Bancr —
Buchbart — Krenfels — am Graben — lienikin— Krenkingen — Schürer — SpiU — Tun sei— Würmelin.

H&nowe.

Johann 300,11. 303,18.

Hans s. Aptgot — Illauenstcin — zum Blumen —
Ränstetter — Bruchi — Bursi — zum Deutschen
Hause — DUrmenz — Eberhard — Kptingen— V'ättcrli — Frick - Grünenberg — ah dem
Haus — Heidegg — Höchberg -— Hofstetter
— Hottingcr — liUrus — Kilo — Klingelfus»
— Knobel — König - Krenkingen — Lingge
— Lupfen — Lützel — Manter — Nollinger— Obin — Feiger — Harnstein — Röszclin
— Schlosser — Schmiixing — Schultheis* —
Steinach — Truchsess von Waldburg —
Weilersbach.

Hans Ulrich s. vom Haus — Pfirt.

Hape s. Münch,

llard s. Mancss.

Harder *. Pfirt.

Hartman ilartmannus s. Krenfels — Früwlcr —
Herlisshein — Hertelin — Chur Bischof —
Münch -- Rordorf — Scherer — Stans,

liasenburg liascmburg in Bern nO. St. Ursitx.

Johann Ulrich von 58,25. 00,42.

Hasenklau llascnklaw.

Kunz BvB 107,44.

Häsinge» Hesingen im Klsass w Basel.

Peter von 39,31 f.

Hatstat Iiadstat Hadstatt im Eisass n. Rufach,

Epp von 238,11.

51
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402 Halstat — Hertenberg.

Hautat.

Friedrich von — Österreich. I.andvogt R 318, i

18.35 f, R 328,8«. R 341,23.

Haucnstein llowenstein Uerg zwischen Haselland

und Solothurn 229,38. 244,36.40. 381,*9. 376,2«.

I laueostein llowenstein in Raden nö. Laufenburg

ilenman von 67,1.

zum llaupt, zem Hoptc lloupte.

Ilurehard BvB 301,31. s. Basel Obcrst/unftmcUter

ab dem Hau» Hu» Huse.

Han» Ilenman — Schultheis» zu Thicngen
215,6. 219.15.

vom Haus Hus Hute, de Domo.
Dietrich s. Hasel Domherren — Lautenbach

Propst.

Hans Ulrich — von Wittenheim 238,10.

Claus — Österreich. Landvogt 175.21. 211,

*7.32. 238,10.

Heberling.

Johann BvB 297,24.

Hegenheim llegcnhein im Klsass w. Hasel.

Hertschi von 41,37.

Franz von 41,30.

Nicolaus von 39,37 f.

Heide s. Dohna Burggraf.

Heidegg Heidegk Hcydegke llcydcke in Luzern

n. Haidegg nahe dem rechten Seeufer.

Hans Johann von 338.31 f. 354.25 f. 362,33.

Pctcrman von 113,26.

Heidelberg Heydelbcrg 50,9. 185.6 f. 309,14

817,11. 83*19. 827,9. 880,33. 886,39.

lleilbronn Hailprunnen Heilbrun Heilprunnen in

Wllrtemberg 18,5. 95,16. 96,1.

Heilig Kreuz, zem Heiligen erüeze im Eisass sö.

Colmar 100,2 1 f.

Heiltnan.

Johann ». Strassburg Ammanmeister.

Ueini Heyni lieininus s. Asange — Vi«scher —
mit der Heinbarten — llotlingcr — Römer —
Schnell — Staler — Weibel.

Heinrich Hainrich der Kürschner BvSt. Ursitz

11*91.

s. Altkirch — Helfort — Berwardi — Blumen*
eck — Diessenhofen — Diethelm — Kptingcn
— Ktzwil — Vasbind — Volda —• Yotsch
— Froscher Frbwler — Gessler — Gren-
zinger — Guldenor — Gundelfingen — Hanf-

stengel — König — Krenkingen — Kuef
— Matmiinstcr — Meis — Montfort —
Mörsberg — Münch — Murer Pucr —
Randegg — Rcgisheim — Reich - Roders-

J

dorf — Rosegg — R&erpfeflcr — RUmlang
— Kustcnbart — Saarwerden Graf — Schenk
— Schliengcn — Schütz — Seiler — Sidcler
— Spanheim Graf — Spise — Stampf —
Stöcker — Weker — Wuchli — Zell —
Zscheggabürlin — Zürich.

llcintz s. Wildenstein.

Heintzman Heintzeman Heintzemannus s. Arncr
— Dompropst — Kptingcn — König — Melwer

|

— Murer — Nortenprin — Saltzman— Scbeideo-

macher — Staler — Stör — Thicngen —
Wehr — zum Wcissen Haus — Wülis — Zo-

fmger — Zscheggabürlin.

Hel.

Konrad — von Laufen s. Basel Bischof General-

vicar.

Hclbling Helbeling.

Johann d. ä. BvB 17,23 f

HeKTenberg.

Jacob — der Messerschmied 335,3.

mit der Heinbarten.

Heini 39,34 f.

Hemma 172,9.

Hemmerlin 115,6.

Henggin s. Humppis.

Henikin Hcneggin Henggi Heniggi Henigin

Hcnycki Hennekin Hennigki Hennikin.

Hanman ilenman Johann — der Färber Bv't

113,27 f. 177,1*. 193,19. 216,12.237,5. B»B

30*39 BvB 316,14. d. ä. 344,30 f. 352,4.

s. Basel Brolmeister — Basel Fünfer — Basel

Neuner — d. j. s. Hasel Rebleutenzunft Rats-

herr.

Hugo *. Basel St. Leonhard Chorherren.

Hcnni Honin llenny s. Brliger — Giiggin —
Richental — Stegreif — Wirt*.

Ilenman llänman Hännman Ilcnyman llenmanncs

llennemannus Hennman s. rum Angen — Augst

—-zum Blumen — Bubendorf— Buchbart —
Hüllikon — Durrach — Efringer — Erenfcls —
Erni — Grieb — Grünenberg - Hagenihai -

Hauenstein — ab dem Haus — Henikin —
Hertelin — Hugs — Kamcrer — Kanlengiesser

— Kelter — Kirchen — Koler — König —
Krenkingen — Liebegg — Luterstorf — Meier

— Miispach — MJchlin — Münch — Murahart
— Ncgili — Pfirt — Harnstein — Reinach —
zu Rhein — Rordorf — Rotberg — Schaler

— Scbmid — Schönau — Sennhcim — .Nideler

— Spitz — Tuler — Wattweil er — ZelL

Hcnnenberg Hennembcrg.

Konrad von 264,14.

Ilensel Henselin Hennsli s. Bader — Bedcr —

Hüninger — Widmer.

Herba.

Simon de — s. St. Ursitz Chorherren.

Herlisshcin.

Hartman — von Münchenstcin s. Basel Dom-

Stift Capläne.

Herman s. Frei — Sulz Graf.

Hertelin.

Hartman — gen. Leer von Freiburg 151,2.

sein Bruder Ilenman — von Freiburg 151,1.

Hortenberg Ilertemberg abgegangen hei Hertheo

in Baden ö. Hasel.

Ifüglin von 276,37.

Ilertenbcrg.

I labart von 157,38 f.
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llerthen Herten in Baden ö. Basel.

Leutpriester Johann Human von Rinveldel304,t5.

llertiker.

Clcwi 56,11.

Hortrich 8. zu Rhein.

Hesse 8. Höchberg.

Hetze] s. Zäsxingen.

Hiltalingen Hyltalingen lliltelingen abgegangen
in Baden n Basel zwischen Klcin-Hüningcn
und ilaltingen 55,29.

die von 842,19

Konrad von — 8. KIBSchulthei*».

Richard von — BvKIB s.KlB Meier von St. Alban
— KlBSchretber — Hasel St. Alban Meier

in K1H.

Hiltebold s. Berner.

Ilimmelspfort llimelport l'orta Celi in Baden bei

Wyhlen ö. Basel.

Kloster 96,38.

Abt 2,30.

Wilhelm 96,38.

flinaezko s. Weissenburg.

I lindersich.

Kunz 140,29.

sein Sohn 140,22.

Hirzbach Hirczbach Hirtzpach 8. Fröwler.

Hochberg Hachberg Hochperg in Baden ö, Emmen- I

dingen n. Sexau.

Markgraf Hans 63,25 f.

seine Brüder Hesse 68,25 C. 96,24. 368,18.

dessen Sohn Otto 868.2 1f. 2 9.

Otto 63,25 f.

seine Schwester Ncsa s. Ramstein.

Holzmüller s. Basel Gericht zu St Alban Schultheis«.

Homberg Neu-Homberg in Baselland Über Läufel-

tingen nw Olten 188,13 f 299,23.39. 800,23 f

807,33 f. 316.28.

zem llopte s. zum Haupt.

Ilorer.

Johann der — BvB 56,9.

flornberg Horeroberg Horenberg in Baden n.

Triberg.

Friedrich von 838,30 f. 351,22 f.

sein Bruder Mathis von 338,3! f. 354,11.22 f.

Ulrich von — R 261,10.

Homberg.

Franz — von Freiburg ».Basel St. Alban Mönche.

Horwer.

Konrad von Bern 352,2.

Hottinger.

Hans — von Zollikon 273,8.

Heini — von Zollikon 273,8.

zem lloupte s. zum Haupt,

llowcnstein s. Haucnstcin.

Hüfingen in Baden siL Donaucschingen.

s. Schultheiss.

HUglin Hügelin s. Hertenberg — Laufen — zu

Rhein — Schriber.

Hugo llug s. Hcnikin — Karrer — Küchli —
Laufen — l’rattcler — zu Rhein — Schliengen
— zur Sonnen — Weissenburg Abt.

Hilft.

Henman — der Gerber BvB 8. Basel Fünfer,

Hüller lluller.

Claus 352,4.

Konrad BvB 36,21. BvB 112,28. BvB 164,3 f.

Markgraf Rudolf von — Herr zu Röteln und
Sausenberg 97,42. 159, -'5. 165.9. 278,12.

279,21. 300,38. 302,7. 346,37. 359,20. 369.
11.34 f, 371,28. 377,25.

seine Schwester 302,13.

sein Diener Hans Henman König von Teger-

nau 369,18. 377,32.

Hofstetten in Solothurn *w. Basel,

rector ecclesie Johann Kberli, Caplan des Basler

Domstifts 364,9.

Cüntzlin von — von Mülhausen 10,6 f.

Hofstctter.

Hans Kv Baden 88,10.

Hohenberg llochemberg in Wtlrtemberg ö. Rot weil.

Graf Rudolf von 99,36 f.

Hohenfirst in Baden nw. Lenzkirch.

Paul von — von Neuenburg 124,29 f. 261,8.

Hohenstein Hochenstein im Klsass bei Nieder«

Haslach w. Molsheim.

Johann von — s. Basel Domstift Decan.

Rudolf von — R 368,22.

Holzen liolczhein in Baden sw Kandern 79,14.

Holzman.

Johann s. Basel Prediger Bruder.

Humbrccht Hunberthus s. Basel Bischof — Neuen-
bürg Graf.

Humppis Huntbisz.

Henggin — BvRavensburg 57,20.

Johann — von Ravensburg 351,39.

Hundsbach Hunczbach Hunctpach im KDass sö.

Altkirch.

Wemlin (von) 74,10 f. 76,39 f. 77,22 f. 88,31.

90,10.

:

(Klein«)Htlningen enrent Hüningcn in Basel-Stadt

n Basel am Rhein ll,3üf. 51,25 f. 108,19 f.

Lokalitäten: Blüwcien 55,29.

Butdöruli 55,4.

Buthurst 55,7.

Byfang 55,2.

Dörnli 55,3.

Eichelin 55,5.

Hochstross 55,10.

alter Karrenweg £>4,36.

Kirsgarten 55,2.

Lutter 55,39.

saut Margarethen ackcr 54,45 f.

Mergelgrübe 54,45.
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4114 (Klein-)Hiinin('cn — Irinj*.

(Klein-)Hüningen.

Lokalitäten: Muliholtz 54,43.

Mälitich 54,45

Otliker rain 55,8.

Wil weg 55,8.

Zwing und Hann 108,19 f.

Kirchensalz 333,14 f

Kirchherr Hans Schlosser 333,27.

Claus von Stockach 333,24.

Johann von 55,22.

. Yedcrmenni« —- Wirt*.

Hiininger.

Hcnslin *. Hasel Rat Unterachreiber.

Johann s. Basel Rat Diener,

llunlbisz s. Humppij.

llunwiler im Elsas« sü. Kappoltsweiler.

Werlin von 337,1.

Hünerbach liuncrpach s. Ilund«bach.

Hurnin.

Johann 30,30 f.

Httrus.

Hans — der Müller 240,9 f.

Rudolf 22,4».

s. Schönau,

Hus a. Haus

Hüsi.

Kuni — von Stetten 50,10.

Huszguw.

Johann *, Basel Domstift dormentarius.

I. J.
Jac 207,15.

Jacob 85,42.

seine Tochter Kreida, Krau des Chajim 85,42 f.

Jacob.

Nicolaus 379,18.

Jacob Jacobus s. Aby — Bitzriner — Delsherg —
Fricklin — Fröwler — Glcntcr — lielffenberg— Chajim — Chüniwalch — Neuenburg
Rordorf Schwab — Studier — Tumclmeister— Turner — Walpach — Wisskilch — Zibol.

Jans a. Bibcrlin.

Janus s, Cypcrn König,

lederman Ycdermennin 109,31.

Katharina — von K lein -1 Hintagen 55,27.

Jeki s. Rurdorf — Stegreif.

Jecli Jegkeltaus Jeklin s. Ernst — Schwab —
Solothurn — Wust.

Jenikow

Wentel von — a. Deutschland Kanzlei.

Jeninacus s. li Montningnon.

Jcnnelin s. am Graben.

Jenni s. Sigrist —- Speich.

Jerusalem 355,31. 350,8.

Inner Ymer Imcrius Ymerius Immer *. Basel
Bischof — Harnstein.

Iminer.

Johann 207,8.

Ingwiler.

Walther — der Krämer 193,19.

Inkenberg.

Pantaleon ab 267,3

Innsbiuck Insprugge 325,6.

>'• * Hulogoa * Kr — l.jrni — Mcalcller.
Jobs s. Tetzel.

Jodocus s. Richensrheim.

Johann Johannes Johans s. Alban - Altdorf —
rum Angen — Bader — Bären feis — Berlin —
Biberlin — Brugg Bruggcr — Brümsi —
rum Brunnen — Buchegg — Human - Bur-
gund Herzog - Burkeneti - Eberl i — Eger— Erhard! — Vaster — Vätterli — Vetter —
Vienne — Vogt - Pressant - Fröwler —
Kuerin — Gernelat — Gipser — Glaser —
rum Goldnen Ring — Habsburg Graf —
Hanowe — Heberltag — Heidegg — Heilmaa

Helbiing — llenikin — Hohenstein — Holz«
raan

|

Hörer — liutnppi« — Klein- Höningen— Hiininger — Hurnin — HttttgOW — Iminer —
Irregmg — It*chner — Kabmerat — Charbon
Keller — Kiburg - Kirchcim Klein —
Klingelfuss — Korner — Krenkingcn — Kreuz— Krieche — Kunz — Landau — Leuchten-
berg -- Lupfen — Lützel — Mainz Erzbischof— Medder - Meienkcim — Meier — UtMMI

M&cblin — Müllheim — Miinch — Muthelm— Neuenbürg — Ochsenstein — Ocka — Oyna— Pfalrgraf — Pfung — Phluger — Pratteler— Prassen — Kamsteta — Keinhardi -
Scherer — Scherrer — Schiatter - - Schimd
- Schwamendinger — Schwarzhans - Seiler— Sennheim — Seon — Sepler — Sinner —
Snet/er — Stille — Suhr — Swertri rum
Tagstern -• Tattenriet — Texturis — Thier-
stein Graf — Truchsess — Wa-schev —
Widerspach - Wigman — W ,1er Winhcitn

- Winkeier — Zell — Ziclemp — Zymmerlin— Zimmerman — Zofinger - Zoller.

Johann Piiliant s. Eptingen

Johann Ludman s. Rotberg.

Johann Thüring s, Münch.

Johann Ulrich s. Hasenburg.

Johann Werner s. Fröwler

Johanniter.

Comthur zu Beaune und zu Lothringen Peter

von Beaufremont 355.» 1 f.

s. Basel.

jSrige *. Georg.

Jos. s. Tetzel — Töetenheimer.

Joseph a. Kcichcnwcier.

Irflicon.

Ltltold von — i. Basel Dompropst.

Iring

Pantheli — von Riesbach 273.11.

Digitized by Goo



Ihringcn — Kilwart. 405

Itiringen Lringcn in Baden nö Breisach.

Margaretha von - ». Kien.

Irregang.

Johann BvB s. Basel Gericht za St. Alban

Urteilsprecher.

Isny Isne Ysni in Wörtcmbcrg sö. Ravensburg

48,4. 95,14.41. 350,33.

Ita s. Augst — WUlis.

1t alberner s. Ücracr.

Itschner.

Johann — d. ä. von Zollikon 273,«.

Rudi — von Zollikon 273,6.

Juden 56,31 f. 57,1 f 0.1 4. «3,8.14 291. 92,3 1 f.

154,7 f. 155,151. 157,19 42. 158,30. 213,311.

223,101 226,15 235,40. 239,3. 263,111.

273,431. 809,39. 385,34 f.

s. Abraham - Elicscr — Vivelin — Fifelmaa
— Frcida — Gutleben — llakinan — L'hajim

— Chija — Colmar — Mennclin — Moses —

•

Rcichenweicr — Kobin — Sara - Solothurn

Zage.

9. Basel Lokalitäten

c. IC.
Kabinerat.

Johann BvSt. Ursitz 116,20.

Chajin. bar Jakob 85,4*1 1.

seine Frau Freida 85.42 1.

Cliajim der Schneider 86,121

sein Sohn Chija Vorbeter Schächter der Juden

86,121.

Kaisersberg Keyscrsberg Keysersperg im Elsas»

nw. Kotmar 30,34. 99,411. 140,40. 175,25.

243,7. 252,25. 379,7.33.

Vogt Eberhard von Ramberg 330,19.

Kallenberg Kallemherg heute Chauvilier in Frank-

reich nahe der Grenze sw. St. Ursitz 49.36.

61,27 1

CastcUan Reinald von Malrcy 116,171.

Kilo.

Hans — von Wittcllikon 273,11.

Calvcti.

1*. 2,21.

Kamcrcr Camerer 39,38 1.

Henman 298,5

Kantengiesser.

Henman der — BvB 266,4 f. 271,381.

Charbon.

Johann s. St Ursitz Stift Capläne.

Karl s. Deutschland Kaiser — Frankreich König
— Lothringen Herzog.

Kämthcn Kerndcn 14,19. 23,6. 30,5. 50,27. 86,27.

87,7.20 f. 99,85 206,26 210,6.37. 212,40. 214,39.

218,6. 220,6. 237,3». 254,31. 281,36. 288,10.

293,8. 324,3».

Karrer.

Hugo 18,10.

sein Sohn Erhard BvKIB 18,10.

Karlhäuser Orden 305,11. 315,19 1.

Generalprior 334.4.

s. Basel — Strassburg.

Kaspar s. Nictstein.

Katherina s. Hargund — Vischcrin — zum
Goldnen Ring — Yedermennin — Österreich

— Ramstein.

Katzcnellenbogen in Frcussen nw. Wiesbaden.

Graf von 87,38.

Kaufbeuren KoufThurren Kouffbürren in Bayern

nö. Kempten 48.4. 95,14.40.

Kaufman Koufnian.

Claus BvLuzern 176,35.

Keyscrsberg Kcyserspcrg s Kaisersberg.

Keller.

Henncman 39,4 Of.

Johann s Basel Salzmülter — KIBasel SchafTncr

von Untcrlinden Kolmar Untcrlinden

Schaffner in KIBasel.

Johann s. Basel Domstift Capläne — Therwil

rector ecclesie.

Konrad s. Basel Domstift Capläne.

Kembs Kemps Kenbis im Elsass nw. Basel 235,38.

242,141.

Kempten Kemptun in Bayern 48,4. 95,14 40.

350,22.

s. Amman.

Klein- Kerns, Klein Kemps in Baden am Rhein

nw Basel,

s. Bümi

Krozingen Kcnczingen in Kaden nw. Freiburg

100,181.

Kernden ». Kärnthen

Kernwald Kcrnewald in Unterwalden 176,38.39.

Kotier.

Künz BvKJB 54,13 f.

Kiburg Kyburg in Zürich »ö Winterthur 23,7

65,11 f.

Graf Berthold von — Landgraf in Burgund

66,41. 99,37 f.

Graf Eberhard von — s. Basel Domstift Custos.

Gräfin Verena von — s. Zollern Gräfin.

Graf Johann von — s. Basel Erzpriester —
Basel Domherren.

Graf Rudolf von 14,20.

Kienast Kycnast.

Rudolf — von Zollikon 273,9.

Ulrich — von Ztdlikon 273,9.

Kienberg in Solothurn nw. Aarau.

Claus von 73,17.

s. Basel Lokalitäten.

Chija s. Chajim.

Kilchein.

Thomas von — s. Frcibnrg Bürgermeister.

Kylchein s. Kirchen.

Kilwart.

Konrad — von Kunsheim s. Basel L'nterschrcibcr.



40(3 Cypcrn — Kopf.

Cypern Cipren Cypren

König Janus von 355,34 f.

Kircheim.

Johann von — s. Deutschland Hofgericht

Schreiber.

Kirchen Kylchein in Baden n. Basel sw. Kandcrn
nahe dem Rhein.

Henman von 309,23.

Clara Cläre Clore s Vorgassen — Messerer —
Stampf — Walpach.

Claranna s. Vorgnssen.

Claus Clausz Chlaus s. Besserer - Bilgeri —
Human — Eckart — vom Haut — Hüller —
Kaufinan — Kienberg — Kien — König —
Kupferschmied — Mcrswin — Österreich Mar-
staller — Röulin — Schilling — Schultheiß* —
zur Sonnen — Stockach — Tentzer — Wetling,

Klein.

Johann .%0.5 f. 303, 1 4 f.

Clemens s. Avignon Bapsl.

Kien.

Krhard — von Freihurg 121,33 f. 130,42. 161,23f

seine Witwe Margaretha von Ihringen 101,23.

seine Kinder Erhard 161,23.

Greda 161,24.

Gregor 161,24.

Claus 161,24.

sein Bruder Claus 161,25.

Kletgau Klcggöw Klecgow KlccgSw.

Landgericht 76,24 f. HB,31. 90,8.27. 91,15.

Clewelin s. Soyer,

Clewi s. Hertiker.

Kl,.

der von 171,36.

Klingelfuss Klingelfilz*.

Hans IIvBadcn 87,41.

Johann 277,17.

Cluniacenscr Orden 31,21. 31,38. 302,37. 315,16.

Kncbli 26,17. 126,25. 218,33. 221,16. 263,40.

Knobel.

Hans — d. j. von Zollikon 273,7.

Kolbshcim Kolboczlicim bei Stras«burg.

Cune von 307,23 f.

Koldicz in Sachten nw. Chemnitz.

t. Deutschland Kanzlei.

Koler Coler.

Konrad Bvll 120,33 f.

sein Bruder Henman 120,35 f.

Schwestersohn Rützsch 120,35 f.

Kölliker.

Ulrich — der Zimmermann BvU s. Basel Fünfer.

Kolmar Colmer 30,33. 99,40 f. 140,39. 112.6.

17.3,24 f. 175.24 2.38,15. 243.6.252,25.318.15.

,319,1 f. 328,37. 336,39 f. 311.26 379,7.32.

,380.5.

Bürger s. Ludwig.

Sehultheiss Beter Steinbruck 253,9 f. 255.30 f.

Stettmeistcr Henman am Graben 259, 1 8 f.

Moses von — der Jude 92,21.

seine Frau Slemme 92,20 f.

s. Würmelin.

Kloster Cnterlinden 340,39.

Schaffner in KIBasel Johann Keller .*441.8.

s. KIBasel Lokalitäten.

Kolsag s. Schliengen.

Kolmerhuns 295,30.

Köln Colle 304,35.

Erzbischof Friedrich 327,20. 328.8.

König Küng König.

Hans Henman — von Tegernau s. Hochberg
Markgraf Rudolf.

Heinrich 2(44,15.

Heintzrnan 39,38 f.

Claus 42,17.

Königsegg Kiingscgge in Würtemherg nw. Ravens-

burg

Ulrich von — gen. Rollin, Vogt zu Badcnweiler

37 -

2 .
5 .

Konrad Conradus Conrat Cönrade Cfinrat s. Alppcrs-

pacli — Bärenfels — Besserer — Bissingen —
zum Bock — Buchs — Dürmenz — Vögelin —
Freiburg Graf — Fröwler — Gamerschwangcr
— Grüningcn — Hagko — Hackenkrut — Hel
— llenncnlierg — Hiltalingen — Horwcr —
Hllller — Keller — Kilwart — Koler — Korn-
messer — von der Krän Lächler — Laufen
— Mainz — Martin — Münch — Roggenherg
— Rumans — Schaler — Schüler — zur

Sonnen — Statze — Tanrugk — Tunnyngcr —
Wintmüller

Könshcim Konshein.

s. Kilwart

Konstanz Constmcia ConsUncientis Costcncz

Cbottencz 46,39. 48,2.30. 5:4,35. 56,38. 63,

7.M 69,14. 78,24. 95,13.39. 209,2«. 236,10 f.

361,87. 368,28. 379,3.

Amman Ulrich llubch 60,28 f.

s. am Felde.

Bistum.

Bischof 329,29 f. 334,12.

Alhrccht 366.12. 378.8.

Marquard 359,40. 363,11.

Generalvikar 359,41. 363,11.

officium 378,36.

Oflicial 334,12.

Diöcese 1,2. 2,31 f. 4,3. 8,33. 10,2. 11,1. 17,

24 35. 18.14. 26,11. 31.21 51,25. 118,5.

121,23 123,27. 1:44,40. 138,15. 189,42.

151.1. 267,25. 828,32. 329.22, 333,12
360,7. 363,18.17. 866,16. 378,io.

Decanat im Wicsenthal 363.13. 378,9.

Concz s. Cfinz.

Kopf.

. . zu dem 39,33 f.
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Korner.

Johann s. Basel St. Alban Mönche.

Kornmesscr.

Konrad 296.19.

Kö«i.

Rudolf — von Küsnach ‘273.19,

Kötzinger s. Sine.

Kou— s Kau—.

Kr.

Jo. de 290,91.

Krain 14.19, 23.6. 30.6. 80.97. 87,7.80 f. 99,35.

200.86. 210.6.38, 212.40. 214,40. 218,7. 220.6 1

237,33. 254,31. 281.80. 288.10. 293,8. 324,40

von der Krün.

Konrad s. Zürich Vogt.

Krcnkingen Kreoggingen Krengkingen in Baden '

nö. Waldshut.

die von 215,86 f. 219,18.

Ilanman Henman von 14,9

1

f. 99,37 f.

Diclhclm von 203,32 212,33 f. 215,1 f. 218,8 f.

Herr zu Thiengcn 306,1 9.

seine Brüder Hans Henman Johann von —
Herr zu Thiengen 122,86 f.

203.64. 212.36. 215.6 1:

mj*.
Heinrich von 146,0 f. 203,32.

|

212,33 f.

Dietrich von 300,26.

Krcnczach s. Grenzach.

s. Ali — Dflrmenz — Hasenklau — Hindersich
— Kesler — Müllheim - Spiszclin — Tanrugk
— Unmuss

Cunc/elinus Cuntzlinus s. Grüningcn — Hofstetten.

Ciinzman Contzman s. Alban — Feger — Lutt-

ringcr — Harnstein — Sinz Wallighofcn.

Kupferschmied.

Clan« s. Luzern Schultheis».

Chur.

Bischof Hartman 209,83.

Klisnach Küssnach in Zürich sö. Zürich am See.

s Kösi — Wildenstein.

Chussnyk.

Bcncsscliio von — » Deutschland Kanzlei.

L.
Lächler.

Konrad der 183,87.

Lamparten Lamparthcn 31 1,1 7. 313,86,

l.amprccht Lampcrtus s. Bamberg Bischof.

Landau.

Johann von — s. Deutschland Kanzlei.

Landenberg Landemberg in Zürich bei Turben-
«hal sö, Winterthur.

Herman von 300,4 1

,

R 308,6.81.

seine Frau . . von Eptingen 308,6.88.

Landskron im Eisass an der Schweizergrenze sw.

Basel.

Crescendos 2,22.

vom Kreuz, de Crucc.

Johann BvSt. Ursitz 110,80.

Krieche.

Johann — von Aarburg 369,1 6.

Krieg.

Nicolaus s. Basel Domstift Cuplänc.

K übler.

s. Basel Gericht zu St Alban Schultheis».

KUchli.

Hug RvFreiburg 127,18.

sein Sohn Hug 127,18.

Knef Cuf Coeuve in Bern n. Pruntrut.

Heinrich von — gen. Mager Heinrich 1 17,28.

Cfine Cücni Cfini Cunin Cfininus 39,36 f.

s. Ali — zum Bock — Buchs — Hüsi —
Kolbshcim — zum Rosen.

Chuncntor s. Basel Lokalitäten

Küng König s. König.

Chüniwalch Cttenenwalt.

Jacob— der Gerber BvB 107,44. s. Basel Fünfer.

C&nman Cüneman Chuneman s. Iloisenheim —
I.udewig — zum Rosen.

C&nrade Cilnrat s. Konrad.

Cunz Concz C&ntze.

Johann — von Zürich 201,36.

seine Witwe Verena 201,35.

s. Münch.

I Laufen 1.SfFen Louffen in Bern sw. Basel .‘15,87.

100,32 f. 192,14 f. 212,13.

' Konrad von — s. Basel Neuner.

Peter von — BvB 36,21. BvB 70,28. IlvU 105,87.

b. Basel Oberstzunftmeister,

sein Sohn Hugo Hüglin von 105.6.36 f. gen.

Trcnlin BvB 112,29. BvB 313,4 f. BvB
341,9 f BvB 345,4 1 f. s. Basel Brotmeister.

Peterman von 18,88.

|

s. Hel — Wülis.

Laufenbarg L&ffcnbcrg Loaffcmberg Louffenherg

im Aargau am Rhein 1 1 . 33 . 73.1 4 f. 100,25 f.

110,3. 226,3. 268,39. ~
30<n23. 350,6.

Bürger *. Byri — Bruchi — Barst — Künfinger
— Ölung — Gutjar — Sall/man —
Scherer — Schmitzing — Speich —
Unmuss — Widmer

s. Basel Lokalitäten.

Laupen Louppen in Bern sw. Bern 99,40 f.

i

Lautenbach Lutembach im Eisass nw. Gebweilcr.

!

Propst Dietrich vom Haus 238,9.

j

Lech 21,1

I l.eer s. Hertelin.

|

Lenzburg Lenczburg im Aargau 100,17 f.

,
Leonhard Leonhart Lienhart s. Scherer — Sendeier
— Zorn

Leopold Lcupoldus Leupnlt Lüpolt Lütpolt s.

Österreich Herzog.
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Lcuchtenberg o. Regensburg.

Landgraf Johann von 57, 12.

Lcutkirch Lütkilch Lülkirch I.üttkilch in Würtem*
Uerg ü Ravensburg 18,4. 95, 14.40. 330.22.

die alte Lewerren s. Olten Lokalitäten.

Liebegg im Aarguu bei Teufenthal »ö. Aarau.

Henman von 800.2 1 .

Liestal in Baselland 94,35. 100,:taf. 107.». 290.23.39.

300,24 f. 80 Ll 6.2 4 807.3» f. 310.27.

Zoll 310.2».

Lindau Lindow Lindowe am Hodensee 18.3. 95,

14.4». 310.36. 350,21 f 352.13.39.

8. Nietstein.

I.ingge.

Hans BvSäckingen 73.10.

Ljrns.

Jo. de ;m,4.

LJflcn— *. Laufen—

.

I.oichelin 12.2 tL

Lörrach Lorche in Baden nö. Basel.

Gredc von — BvB 100,34 f.

Loschdorf 39,42 f.

Lothringen Lutringen Lutteringen 2-1,8,

Herzog Karl von 205,22.

s. Johanniter.

Lou - s. Lau—

.

LSweli 109,33.

Löwengcscllschaft 2.3.

Liwin 39,42 f.

Lucas s. Rom Pönitentiar.

Ludwig Ludewig.

Kranz — BvColmar 337.7 f.

Ciinman — 8. Reichenweicr SchafTner.

8. Pfalzgrafen — Seftigen.

zum zem Luft Lüfte.

Ulrich — der Sattler 193.19. BvB 2i »5.39 f.

Lupfen Luppfen in Würtemberg nw. Tuttlingen.

. . von — österreichischer Landvogt 31

1

.2 L

Brune von 35-1.6.

Hans Johann von — s. Mühlingen Landgraf.

Zaissolf von — s. Rutweil llofrichter

Lupolt s. Leopold.

Lutembach s. Lautenbach.

Lüterstnrf heute Courroux in Hern ö. Detsberg.

Henman von — der Krämer BvB 319,32.

Lütkilch Lütkirch Lültkilch s. Lcutkirch.

Lütuld Lütoldu* Luthold 1 -ütolt *. Bärenfcls —
Frick — IrHicon — Münch — Schaler.

Lütpolt *. Leopold.

Lutringen Lutteringen *. Lothringen.

Lutlringer.

Cunzraan BvB 121.7.

Lützel im Elsas* sw. Pfirt und in Bern nö St. Er-

sänne auf der Grenze.

Hans von 317,34.

Johann von — s. Basel St. I^conhard Cuatos.

Luzern Lucern I.uczeren Luczern 30,33, 09.19,

99.89 f. 133.24. 170.4L 278, l 279.25. 354.24.

Bürger ». Kaufmann — Moos — Stans.

Schultheiss Claus Kupferschmied 170.34,

s. Rot — Sidcler.

M.
Madach in Baden nö. Stockach.

Landgericht 88,31.

Mager Heinrich n. Kucf.

Mainz Maguncia Meyncz Mcncz Moguncia 49,1 f.

184,22. 185.1.20. 180.16 40. 317.23, 327.22.

Erzbischof Johann 333, 1 . 370,27.

Konrad 209,22,

Mullcray Malrey in Bern il Biel sw. Münster.

Reinald von 1 10. 1

7

f. s. Kallenberg Castellan
— St. Uraitz Meier,

Reinhard von 07,4.

Manesx.

Rüdegor — im Hard 207.4.

Marbach in Würtemberg 33 1,41. 355,8.

Margaretha *. Biringen — Kien.

Markolsheim Marggolc/hein im Elsass so. Schlett-

stadt 100,21 f.

Marquard Markwart Marquardus Marquart s, Ems
— Frei — Konstanz Bischof

Marschalk Marschalck Marschalgk.

Günther R 90.22 R 194.22. R 214,95. R 210.12.
R 220.26. R 27 1,4 3. s Basel Bürgermeister.

Martin.

Konrad 8. Österreich Hubmeister,

scolasticus s. Deutschland Kanzlei,

s. Säckinger — Strassburg — WeitenmÜlc
Wctlolsheim.

Marx s. Österreich Kuchimei'ter.

Marxer.

Hans — von Strassburg 90.2 2

Masraünster Musemünster Moszmünster im Elsas*

w, Mülhausen 100.

1

9 f. 372,2

1

f.

Bürger *. Soyer — Stör.

Heinrich von — 8. Basel Domstift Scholaster.

Wilhelm von 330.42 f.

seine Brüder 330,43 f.

Mathias Muthi» Mathys s, Homberg — Signau -

Sobcrnhcim.

Medeler.

Johann s. Neuenburg Schultheis*

zur Megede.

Thomas s. Strassburg Meister — Strassburg

Schöffen.

Meicnhcim im Elsa«s n. Ensisheim

l
Johann von 171,4.

Meier Meyer Meyger.

Henman Johann — der Weber BvB 12 1* BvB
2:>3.15. BvB 253.15. 330.40,
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Meis — Münzmcistcr. 40.»

Meit Meys Meise.

Heinrich BvZürich 1 70,36. s. Zürich Bürgermeister.

Meli s. Möhlin.

Mellingen im Aargnu 100,17 f.

Melwer.

Heint/mann — von Säckingen 73.9.

Memmingen Memningcn in Bayern nur. Kempten
-IB.3. 69.16. 95.1 3. so. <‘150,22.

Bürgermeister Jos T&etcnheimcr 70.9 £

Mennelin der Jude 239,8.

Mcrkelin — der Jude ‘.*00,37 I.

seine Brüder 1*00,4

1

f.

Mcntcller.

jo.

Mergentheim in Wiirlcmberg sw. Würzhurg 104,31.

Mergkli s. Basel Gericht zu St. Alban Schultheis».

Merkelin s. Mennelin.

Merswin.

Oa
Sifr

337, 1

4

s. Strassburg Meister,

mn — der Wechsler BvB 193,34 £ 1*00, 1 1

.

02.18.

e Frau Elsi 191.1, 200,11. 202.17 f.

s. Schaler.

Messerer.

Friedrich 208.38 f.

seine Frau Clara, Tochter des Heinrich Stampf,
268,25 f.

seine Brüder Peter 268, 1 8 f.

Wilhelm 268.17 f.

Mettenberg s. Augst.

Metze Meczi s. Grefin — Hagcnthal,

Michael Michahel Michel,

der Müller 210,40.

s. Pfullendorf.

Milenslat s. Aptgot.

Milspach.

Henman BvB 296,13.

Mochlin Mouchelin.

Henman Johann 39,32 f. der Bäcker 297.1 £

Möhlin Meli im Aargau ü. Rheinfelden 369,13.
377.20.34.

Mölsheim Mollesheim im Eisass sw. Strassburg
245,42

Monetarii s. Münzmeister,

li Montaingnon,

Jcninacu* *. St. Ursitz Ratsherr.

Montfort.

Graf Heinrich von 2.1.

Moos Mose.

Johann von — BvLuzern 176,34.

Märsberg Mor*pcrg im Klsass nahe der Grenze
»w. Pfirt.

Diebold von 54,23 f.

sein Bruder Walther von 11,35 f. 51,12 f.

Peter von — gen. Brechtcr R 172,2.

sein Sohn Heinrich von 172,1.

Wetzel von 11,35 f. 51,12 f.

Urknndcobuch der ‘

V.

j

Moses Moyscs der Jude 123,2. 151.9.

s. Colmar.

Moszmünstcr s. Masmünster.

Nlüttelin

Rudolf — von Ravensburg 375, 1 1>

Mouchelin s. Michlin,

Mülhausen Mülhusen Mülnhuxen im Elsass 30JJ4.
95,17. 96,2, 99.41 f. 140,4«. 173, ’jf. 175,24.
243.fi. 361,17. 379,7.33.

Schultheis* Bernhard von Bebelnheim 238,3$ .

242.10.

s. Hofstetten — zu Rhein.

MUllhcitn Mülhein Mülnhcim in Baden il Basel.

Johann von 236,20.

Kunz von 56,8.

Walther von — Österreich. I.andvogt 175,19.
s. Reichenweier Vogt — Rheinau Propst.

Wilhelm von — s. Strassburg Meister.

Mttlli s. Zollern.

Münch.

Johann R 1 16,34 f.

Münch von I,andskron.

Burchard 98.1. 212.1. 318,14.

Burchard d. ä. 211.15.31.

seine Brüder Johann s. Basel Domstift Custos
— Basel Domstift Sänger.

Konrad s. Basel Bischof — Basel
Dompropst.

Rudolf s. Basel Domstift Decan.

Burchard R 223.6. R 2:15.39. 239.15, R 212,13.

Münch von Münchenstein.

Götzman — Vogt zu Rufach 148,2.

Hartman — gen. Hape 225,41.

seine Töchter Belime s. Slnt.

Gredc s. Wider.

Hartman s. Basel Domstift Sänger — Basel
St. Peter Propst,

seine Brüder Heinrich 67,1.

Henman R 98,1.

dessen Sohn Johann Thtlring
s. Basel Erzpricstcr.

Lütold s. Basel Domherren.

Münchenstein in Baselland sft. Basel

s. Herlissheitn.

Münster in Baden sö. Staufen 16,24.

Münster im Granfeld, Münster Münstcrthal ze
Grandval in Bern nw Solothurn.

Thal 373,29 £ 377.18.

Stift 375,1«.

s. Rulin.

Münster Münster in sant Gregoricntal
sw. TUrkheim 30,34. 99,4 1 £ 173.23 £ 110,40.

17V1. iJiLL

s. Schlesien Herzog.

Münzmeister Monetarii.

Werner — gen. Eriman BvB 105,33.

52
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410 Murbach — Österreich.

Murbacli M Urbach im E1*a*s

Herrschaft 17 1.1».

Abt Rudolf. Kcichslandvogt im Eisass 173.2» f

175.17 f.

Wilhelm 100.28 f. 200,25.

Murer.

Heinrich — der Watman BvB 07,4. 205,9.

Ilcintzman d. j. BvB 261.29 f.

Murg.

niedere, Fluss in Baden bei Rastatt 220,4 L
214,44». ;fcll.g ». 370.2».

obere, Fluss in Baden zwischen Laufenburg und
Sückingen 220.4». 244.3». 4 o. 331.29. 376,20.

Murnhart.

llenman BvB 1 12,28.

Muthelm.

Stephan — von Freihnrg 13-1.40.

sein Bruder Johann 135,1.

Muttenz Mutten!« in Baselland sd. Basel 226,2.

N.
Neapel 38,26.

Negili.

lieniuan 373,18.

Nelle.

Peter BvB der Messerschmied 233.17. BvB
25.3,16. a. Basel Gericht zu Sl. Alban Urteil*

Sprecher.

Ncllenburg in Baden w. Stockach.

Graf Eberhard von 30,7. 31,28.

Wdltlcin von 30,7. 31.28.

Nesa Nesc s. Ilochherg — Harnstein — Seiler.

Netstal.

Rudolf 267,4.

Neuenburg Xewnhurg Nüwemburg Niwenburg in

Baden il Basel am Rhein 96,2«;, 10(1. 1 h f.

23*. io. 32 1,27.98. 328.32 f. 3:10,27 29 342.9,

Schultheis* Johann Modeler 124.2 L,

Jacob von — alias von Oltingen s. Barel I»om-
stift Caplane.

s. llohcnfirst.

Neuenburg Novum castrum Nüwemburg Nüwen-
burg in Frankreich sw Mömpelgard.

Graf Diebolt d. ä. von 1 16,16.

Humbrccht von — s Basel Bischof.

Johann von 316,37,

Neuenbürg Nüwemburg Nüwenburg am See 14,34 f.

100,25 f.

Gräfin Elisabeth von 14,20 f, 33.37 f.

Neuenstadt Nüwenstat in Bern sw. Biel 100,33 f.

Nybelung s. Basel St. Peter Caplänc.

Nietstein.

Kaspar — von Lindau :15I.4 1.

Nicol aus Nicholaus Nycolaus *. Atcnhrin — liegen-

beim — Jacob — Krieg — Säckinger —

Schaffner — Sennheim Sldelin — Statt-

schriber — Strub.

Nollinger.

Hans — der Rebmann BvB 241,15.

Niirdlingen Nordelingen in Bayern 48,4. 63.1 4,

95,19.41.

Nortenprin.

Heintxcman 33, 4 (» f.

Nova civitate.

Bartbolom.vus de — s. 1 »eulschland Kanzlei.

Novum caslrum s. Neuenburg.

Nürnberg Nureinberg Nüremberg Nürremberg
Nürenberg -19.3. 51.1 1. 56.38. 57.16,35 f.

63,7.12. 35.12,27.38. 154.40.

Bürger s. Pfintzing — Tetzel.

Nüsselin.

Peter BvKIB 353,5.

Nuw— s. Neu—,

o.
Oberkirch in Baden nö. OfTenburg 187.7.

Obin.

Hans — von Solothurn 278,19. 273,29.

s. Aby.

Ochsenstein Ochssenstein im Elsass w. Maurs-

münster.

Johann von — österreichischer Landvogt 58,96.

«iO. 4 t 61,21. s. Strassburg Doropropst.

Ocbtland u. s. w. s. Och tl and.

Ohem.

Felix — von Zollikon 273.10.

Oyna.

Johann von — s. Basel St. Alban Mönche.

Ocka.

Johann s St. Units Caplänc.

Olten in Solothurn 65,9 f. 71.8. 100.1 fif. 188,19 f.

133.1 9. 367.15 f. 373,7. 380,17 f. 381.30 f.

382,2 1 f.

Lokalitäten : dorfbrunnen 380,34. 381,95.

Hackherg Hackperg 380,35 :181.5c.

hag 380.95. .-185,37.

die alte l.ewcrren 380,34. 381.35,

Oltingcn im Elsass nabe der Grenze sw. Basel.

s. Fuerin — Ncuenburg — Seiler.

Ospernell.

Peter s. Basel Schultbeissengericht Amtmann.

Österreich Ostcrich Osterrich.

Herrschaft Herzoge 120,26 128,3 f 152,42.

162,2» f. 167.7 f. 187.92. 197,13 f.

203. 3 3, 210.Ü- 231,34 f. 239,16. 252,31.

262,17. 231.36 f.
328. »fe. 331.2» f.

319.2. 370.4 4. 371.31, 372.24, 376.20,

377.li.

Alhrecht 23.13 99,34 f. 152.39. 162.2U f.

191.33 f. 206,2 k. 210.3 5 f 211.9. 220,-..
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411Österreich — Phlugcr.

Österreich.

Herrschaft.

Albrecht.

sein Bruder Leopold *2,9.41. 14,1* f 22,

43 f. 27,22 f 80,4 50,26 f. 50,26. 59,2 f.

60,18 f. 64,24 f. 05,18. 09, 1 6 70,2 f

78,23. 82,10. 1(K),12. 127,41.

dessen Sühne.

Ernst 80,29. 100,13. 194,37 f. 206,19.
210.35 f.

Friedrich 80,29. 100.13. 194,87 f.

206,29. 210,33 f. 341,81. 307,18.

Leopold 83.16. 80,26 87,6.19 f 91.44.

100,13. 194,30 f. 206,25 f 210,
5.27. 211,9.16.21.25.83. 212.4.39.

214,39. 218,6. 219,13. 235,9 f.

237,82. 251,35 f. 252,30. 254,30.

202.16. *205,26 281,35 f. 280,33 f.

288,9. 293,7. 318,19.36 f. 328.28.

841.16.

dessen Frau Katharina von Burgund
300.35 f. 864,33 f. 368,2 f.

Wilhelm 80.28. 100,13 194,37 f. 206,
28. 210,35 f. 220,5.

Diener Albrecht Businger 92,8.

Hofmeister Friedrich von Flcdnitz .'109,27.

835,19 f.

Hubmeister Konrad Martin 308,6.

Kammermeister Friedrich von FledniU 238,12.

Kuchimeister Marx 88,2.

Landgericht im Klsass s. Eisass.

Landrichter s. Signau.

Landvogte Pfleger 172,32. 195,1 1 f. *207, 1 4 f.

s. Altenklingcn — Gessler — Hatstat —
vom llaus — Lupfen — Mullheim —
üchsenstcin — Ptirt - Rappoltstein —
Rodcrsdorf — Sulz — Truchsess von
Waldburg Wehingen — Weinsberg
Windeck.

Marstaller Claus 88,17.

Ostertag 222,16.

Oswalt s. Valkenstein.

Ütelfingen in Zürich ü. Wettingen 277,18.

Otlingen Otlikon Otlinkon in Baden nö. Basel

54,37. 55,8. 109,2.

Otmarsheim Otmarszhein im Eisass nü Mülhausen
301,17.

Otteman Olman Otmannas s. Biilung — Büsselin

— Richcntal — Wider.

Öttingen Olingen in Bayern nö, Xördlingen.

Graf Friedrich von 218,23 f.

Otto Otle s. Dohna Burggraf — Hochberg —
Pfalzgraf — Schliengen — Staufen — Thier-

stein Graf.

Otzsche.

Uli BvB s. Basel Gericht zn St. Alban Urteil-

sprecher.

Ougesburg Ougspurg s. Augsburg.

Ougst s. Augst.

Tr*.

Pantaleon Pantheli Panthleon I’hanlholeon s. Inkcn-

berg — Iring — Wcssenberg.

Parischgretz beute Graz in Steiermark 65,41.

Paul Paulus s. Hohenfirst — Riehen.

Peffurt s. Beifort.

Peyern l’eygern s, Bayern.

Peiger.

Hans — von Strassburg 201,6.

Perleonibus.

A. de 38,5.

Peter Petrus s. Alban — zum Angen — Beau-

fremonl — Bclis — Blinde — Bilmi —
liurkcncli — Frowler — Fünfinger — Glog-
gener — Güt/man — Häsingen — Laufen
—- Messerer - Mörshcrg - Nelle — Nüsselin
— Ospernell — Rieder — Rodelin — Kurier
— Scherer — Sigelin — Spaler — Stöbe —
Strübe — Sünner Thorberg — St. l'rsitz

— Wartenberg — WSst — Zell,

der Müller 240,34.

Peter Johann s. Früwlcr — Walpach.

Peterman s. Heidegg — Laufen — Pfennig-

brot — Stralenberg.

Pfäffikon Pfefftkon io Schwyz am Zürchcrsee 271,36.

Pfäffingen Pfeffingen Phfeffingen in Baselland sü.

Basel 226,2. 30*2,18.

Pfalzgrafcn.

Ruprecht d ä. 184,5 f. 185,9. 209,20.

sein Sohn Ruprecht d. j. 209,21. 312,87,

s. Deutschland König,

dessen Söhne Johann 880,2.

Ludwig 379,6.32. 380,2.4.

Stefan 380,2.

Otto 380,2.

Pfennigbrot Phenningbrot.

Elsi s. Rulin.

Peterman s. Rulin.

Pfintzing.

Bcrthold BvNilrnberg 51,12. 57,12.

Pfirt Phfirt Phirt iro Elsas« sw. Basel 23,7. 100,18 f.

361,18.

Ulman von — österreichischer 1-andvogt 22,42.

Ulrich Diebolt von 07,2.

sein Bruder Hans Ulrich von 07,8. 152,16.

llenman von — gen. Harder der Metzger
BvB 849,81.

Pfullendurf in Baden n. Konstanz 48,4. 95,15.41.

Michael von — s. Basel curia notarius.

Pfung.

Johann s. Zürich Unterrogt.

Phalon.

Wilhelm von — s. Basel St. Alban Mönche.

Philipp s. Burgund Herzog.

Phluger.

Johann s. Basel Domstift Capläne.
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Pirna — Rciohard.412

Yjttm *. Fva-erfease.

vH«
? :«cy.*e pcnem** ta IoIe> •£ Ve*ec :

j ÄT
«r i:n.

Aa-itu I>..S4.

i in* C«Z i

p.-i* iw. - •n. 2&it
Hi des Klai*» 2T3.«*

«. Beaed.::«* rrarrterdi« *73.41.

Pnc*!a ia k. !>Jk
Prir«tr Bnr t!«f BaceZ<r

Hi$ ÄJi.
/-im * B««i Capiia«.

« Efia^a.

:5TaI.

Brader *• uu na G.idenea Ris; 314.37.

*. Buei

f':ea h! « Tat:«.
Prj« 4. En«
hrnnt B-üseiint Ei.T«tn: ia i.er* 41*.15 £.

»St ÄM* 244.47. £>1.2». 37K.1*».

i 5txk«.

Fniwt.

J
/• xa- « ,c — ». 5cr*sj'iarj beatsciordesshaiis

Coach ar.

picha» i. fcachaa.

PftM

Hcbr ti — der Z nswmua B»B 7MJ ü
1I4.IC.4J 4. Bin". Buieff.

Kiae Fru Am 7®. i'.C

P».. »«: i EpCagem.

Fj:j> ai L tsrj.i'x

hrj'.* *- Bar^u.

R.
Rvi .!:r<2 Zc. ia F sdea I'A: i.

ka»eus-.ar; Ra/e-*;.arj Rav«.; er» ja Wirrem-

s*r( 4- : » •
- • *'

: «.*4, .>'«>

k.z{*r *. Hax.';.*.

i. Ii:a;;;i — M'.rtZx

R kx'-.erj .a der Hali a». Luci»i.

L.tri »rd r,a — i Kaiser »her£ Vcgt

Raxfe i Rmrxa ia Basellaad t * Liestal xier

die »v» 1.4/.

ix«? » .* — i Es>el Lisch if — Basel I»)»
»*..*: Sch a.*er

«esae fcr.'«r R .•kHkm r .a -V. ’ >

Thsr.af • -,* :y.»L

d«.f*a A »e N«u
i'«l 1! *.et£ Vi.* f.

h.:* Ta ;ri»{ v:n —
Herr ra Zxfl^l oed
<,;.^-«3'v«r4 or.I7 f.

r7l.it. :4*.i i 305.

4**t

Haas ««• Cl
Haas v;m — R»B lf&«£ R 1> W. *. Basel

BncacaUr «ad • drrma — Basei Bir^tr

tinir.

seifte Fra Eaduria* JflüiJ £.

Hecaas »:i 301.1. 30h. 4.

sei* Bruder Caa.-a.aa «o« DLl R 3T** 1.

T.haaa .» — t Basel l^omstft Cj^Lune

IVicfc >v« — R 73 !i.

Raavsteia tft Fade« Fei Tttiatainaa aö Trfler;

ooh. «*> L

s F alsessteia

Raadrj; Kaade-j io Rad«a •- Die»sr*i'A*.

Hdsriri ro« — Vajt ra Scktfsaaei Al 1
7®.i*.

Rtperj x R:r'.erj.

Rap perrw! Raprecht* »i!.* ta St GaBea ia Zsrcber-

see l**\:*f.

RafpC^ui* Ri{>: ':>teta Rj, >'aswit R^«kx>
Kts im Em» Fei Rapj.x^meüer •• Kotmar

Bm rm l<ß>£*L

»oft — 5«eneick Ia»d»r>jt

37-17.

Racpoitsvcücr Rajoiya-Ir m Emm a-a. Kolaaar

l'Clvi
Raiberg v Rotberg

Raiervr i rf s. Roder*: ert

RaraiL

Erhard «ja — »oa Serxisbarg 332.1.

Redia^.

R:d>if 17h 17

Regeaiberg Recew;!^ KW. t».i 454.4. ®.li.

H5.II. 37. HK.ll 14.

Eirgermeifer Hais «oa 5cei»ach 37.17.

Reguheim Re-^easheta im Eo« a. Easnhe».

Heiarieh roa — »jo Sal» 1 45. 3 4 £ jt* Stasee

tuKWt
Reich Ri:h Rieh«.

1«“.?1.

Erhard 3\l : t

He-arich s. Fasel F ir£«rmei»cer.

Reichen»e;er Richeowlr R cheaaüre im FKan
o». Kcjjux Ä»lf

Vogt Walther »oo Mülheim 173-itf 175.14

Scharfer Climaa Ladrai^ 173.15 t 175 35.

JjmC »ja — der Jade 52.35

Rei^jüsau Ri^.'Iwlr Ri^-.Iisailr ia Baaeilaad

tl Liestal

Reiaach Rraach ia Airkn« »3. Aaraa.

Htnmia t a — R 73.*.

Reiaach K.nach ia Fasei'aad si Basel

Radi »oo —di ;^.*1 C

Rudi »o« — d. ;.

Reioiid Rfiax'lf S Ml!»r»T.

. Re nhard Reiahart s. Mii'm» — Spitt —
Wehia^ea — \\ ladr^;.
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Rcinhardi — Rordorf. A1Ä

Reinhard!.

Johann *. Basel Domstift Baumeister.

Kelin *. Basel Brotmeister.

Renk Renke.

L'lman ll,36f. 53,26. 54,27 f, lQS.taf, 889,121

Renner.

Albert — von Gcngenbach 84.33,

Reutlingen Rütelingen Rullingen in WUrtemberg
48.2, ft'MlU'j,

Rhein Rein Renas Riin Rin Ryn 2,»-7 -15.40.

p? 37 5*,14. 109,2 f. H8.36.3e. 1 11.6 f. 1*4.

».33.31». 1*5,37, 180.17.26 i_L 888,40.42.

885,!*. 887.40. 248,14. 244.39,42 80-1.3».
|

919.1 1 f. 9.91.29. 384,37.

.95.9.23, 858,3. 376,30.
j

Brücke s. Hasel Lokalitäten.

Fi*chcnrcn 109.3».

Bund der Städte am Rhein 48,3» f. 50„h. 58,32.

Rheinische Gulden 154,3». 157,20. 158.32 800,2.
j

204,34. 818,». 814.16. 219,32. 881,6. 888,36.]
*

'
. aÖSItTf. 806,24. 1

309.20. 313,33. 311ä.H3 380.31 3*>r» 3

1

334,37.

389,29. 342.8.10. 343.16. 316.2 21. 357,18.

364,4 t.

xu Rhein, xe Rin Rinc.

Fritscheman 67,1.

Henman s. Basel Johanniter Comlhur — Rhein*

leiden Johanniter Comthur.

Hertrich 67.1. 98,2.

llug — von MUlhausen 66,43, R 806,31,

HUglin 73,17.

Rheinau Rinow Kynowe im Elsass nö. Schlcttstadt.

Propst Walther von MUllheim 173,22. 175,19.

Kheinfelden Rinfelden Kynfclden Kinveldcn Ryn-
velden im Aargau .30,30. lOOJif. 103.22.

198.30. 809,12- 21-18,16. 385,21.26. 319,1 1.

830,28.31.

Au 113,26. 114,8.

lturgweiher 118.36.

Kirche Altar 118,39.

Weiherfeld 113,34.

Weihermatte 118,33 f.

Grafschaft 113,33.

Burgvogt Heinrich Rncrpfcffcr 1 13,23.

Mas« 118,40.

Johanniter.

Comthur Henman zu Rhein 309,14.

Stift 113.41

Priester Heinrich von Etzwilr 1 13,3*

Rhodus Kodes Rodisz <355,32. 356,8.

Ri- s. Rci—

.

Richard Richart s. Bois — Hiltalingcn.

Richendal Richental.

Iltnni BvB s. Basel St. Alban Urteilsprecher.

Üttman s. Basel Domstift Capläne.

Richenszhein.

Jodocus «. Basel Domstift Capläne.

Kichishein s. Rixheim.

Rieder.

Peter 177,13. von Bern 358,2.

Riehen Riechen Rychein in llaselstadt nö, Basel

1,9 f. 18.27 f 353,10.

Bann 1^8. 1126. 869,2.3,

Vogt Johann Vogt 1,1. 1 8. lü f.

Paul von — von Freiburg 184,28.

s. Diethelm — Vischerin — Römer — Kor*

dorf — Zimmerinan.

Ricsbach Kic*pach bei Zürich.

». Fritschi — hing.

Ryman s. Ellerbach.

Rin— $. Rhein—.

Kinderman 97,1.

Kinveldel heute Birsfcldcn in Basclland ö. Basel

beim Ausflüsse der Bin in den Rhein,

s. Buman.

Ri» 41,42,

Rixheim Kichishein im Klsass ö. Mülhausen.

Werner von — s. Basel St. Ulrich Leutpriester.
1

Robin Kuben der Jude 13.22. 839,8. 309,29. 335,22f.

Rbdel in.

Peter s. K1B Gericht Amtleute.

Rodcrsdotf Katerstorf Raterstorff Rotolsdorf in

Solothurn sw. Hasel nahe der Grenze.

Heinrich von 238,1 I. R Statthalter des öster-

reichischen Landvogt* 841,21.

Werner von — R 149,1.

Roggenberg.

Konrad s. Basel Domstift Capläne.

Kocourt Kockurt in Bern sw. Pruntrut.

Wilhelm von 67,4.

Rollin s. Königsegg.

Rom 868,5. 889.42.

sedes apostollca 38,17 f. 1 18,1». 168.33.37.

191,26 f. 198,3471£to.l 9.40. 811,1» u. a. m.

curia Romana 0.2 n. 189,1 2

Conservatoren 884,13.

Papst.

Bonifaz VIII 2,20 f.

Bonifa* IX. 1 1>8.32. 267,17. 329,1».

Urban VI. 17,10. 38.1 8.26. 180, 4 o. 183,32.

137,24.

Pönitentiar Lucas 38,9,

Gegenpapst Clemens VII. s. Avignon.

Römer.

I

Heini — d. ä. von Riehen 1 .2 L
»eine Frau Elsi 1,21.

Rordorf Rordorff.

Hartman 267,3.

Jacob Jeki — von Riehen 1 ,20. 12,20.

seine Frau Anne 1 ,20.

sein Sohn Henman 12,20.
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414 Rörler — Salomon.

Kurier.

Peter t. Kasel Domstift Capläne.

Kusegg Kosegge Rosecke Roscgke Rosekc.

Heinrich (von) 177,1* BvB 193,* I. BvB 200,18.

BvB 202,6 f. s. Kasel Ammeister — Basel

Fünfer — Basel Obcrstzunftnieidcr.

zum icm Kosen.

Kunman Kuni BvB 193,17. KvB *2511, 15 f. KvK
255,14. KvB 304,18. «. Fuerin.

Kosheim im Eisass sw. Strasshurg 30 3 4 140,39.

243,7. 252,26. 379,8.34.

Beithold von — s. Stnusburg Meister.

R^srelin.

Han* — der Messerschmied :i34,35.

Rot.

Ulrich - von Aarau 222,1.

Werner BvB 193,18 s. Rotte.

Kot.

Rudolf von — von l.uzern 278,14. 279,23.

Rot und Schwarz 175,29.

Rotberg Raperg Ratberg in Solothurn ö. Metzerlen

sw. Basel.

Henman von — R 18,39. 66,4 3. s. Basel Bürger-

meister.

t RUdegcr RSdger s. Maness.

Rudi Rudinus 39,30 f.

s. Kbcrhard — Emst — Glung — Itschner —
Reinach — Zymer.

Rudolf R&dolff Rudolfus s Kaden Markgraf —
Klauenstein — Kriinighofcn - am Felde —
Yitztum — Fröwler — zum Giren — Habsbarg
— Hagnauer — Hallwil — Hochberg Mark,

graf — Hohenberg Graf — Hohenstein

HUrus - Kiburg Graf — Kyenaat — Kbs» —
Moltelin - Mllnch — Murbach Abt — Nclstal

— Rcding — Rot — Schönau — Sigrist —

*

' Stüssi — Sulz.

RSerpfeffer,

Heinrich s. Rhcinfclden Kurgvogt.

Rufach im Elsas» sw Kolmar 1(K),2I f.

Vogt Götzraan Münch von Münchenstein 148,2.

Rutin.

Zschan — von Münster im Granfeld der

Holzhauer 342,12.

seine Frau Elsi l’henningbrötin 342,13.

deren Sohn Fctcrman Fhenningbrot 312,13.

s. ßarpfennig — Germendiaco.

Kulman s. Swarber.

Rumaas.

Johann Ludman von 337,17. s. Basel Bürger-
meister - Basel Neuner.

Röteln K&dtcllen Rotelen Reellen Rotcnlen in

Baden no. Basel,

s. Hochberg.

Rotemburg s. Rottenburg.

Rotenberg Kotemberg heute Rougemont in Frank-
reich nö. Kelfort nahe der Grenze 229,39. 244,37
331,29. 37G,*0.

Rotenburg auf der Tauber in Bayern 48,4. 57,16.
145,13 . 4

1

.

Rotermunt 369,9.

Kotes I laus in Havelland so. Kasel am Rhein 301.29t

Convent 301,21.

Prior Nicolaus von Atenhcin 301,21.

Rotte.

Wernli BvB 56.9. s. Kot.

Kottenburg Rotemburg in Würtemberg w. Reut-

lingen 100,23 f.

Rotweil Kottwil Rotwil Kotwile in Würtemberg
48,2. 69,14. 95.13,39 96,30. 265,19.

Hofgericht 7-1,4 f. 76,17 f 77,1 9 f. 88«40f. 264.3 6f.

Hofiichter Zaissolf von Lupfen 74,2 f. 75.13 f.

76.15 f.

Konrad — von Altkirch s. Kasel St. Alban

Mönche.

Rümlang in Zürich w. Kloten.

Heinrich von 73,8. 306,27.

Ulrich von 306,21.

RSnspach 39.34 f.

Ruprecht Kupprecht s. Deutschland König —
I' falzgraf.

Rustenbart.

Heinrich — von Ulm 118,27 f.

Küt/sche Rutschin Rfitzscho s. Garten — Grutzschi

— Koler — Stralcnberg — Trubcler.

Kütclingcn Rütlingcn s. Reutlingen.

K&lscheman Räczschemannus s. Kiederthal —
Klauenstein — Kptingen — Ramstein — Stralen-

lierg.

s.

,
Saarburg Sarburg io Lothringen w Zabern 232,8 f.

251.40. 262,21. 265.29. 331,39 354,40. 355,6.

376,23.

j

s. Sattler.

Graf Rudolf von Sulz 74.3 f. 75,14 f.

76.1 6 f 96,23. 261,33.

Eglolf von Wartenberg gen. von

Wildenstein 261,32.

s. Balingen — Hagko.

Röulin.

Claus — der Maurer KvK s. Kasel Fünfer.

Kuben s. Kobin.

Saarwcrden Sarwerde im Eisass sü Saargemünd.

Graf Heinrich von 100.29t

Sackingen Sekhingen Sekiogen Sekkingen in Kaden

100,13t. 238,16.

Bürger s. Lingge — Melwer — Spise.

SSckinger Segkinger.

Martin 39,3 lt

Nicolaus 39.30f.

Rüd s. Fröwler.
,

Salomon s. Kerner.



Saltzman — Schwab. 415

Saltzman.

ileinzman RvLaufenburg 850,9.

Sara die Jüdin 14,1.

Sattler.

Dyetsch eman — zu Sitarburg 307, 1 4 f.

Saugrcr Sougerer 39,37 f.

Sausenberg Suscmberg Susenberg in Raden bei

Rändern nü. Basel,

a. Hochberg.

Schaffhausen Schafhusen 1 1,30. 100,14 f 238,16
380,98.

Vogt Heinrich von Randegg 70,3 f. "8,18.

s. Schultheis» — Snetzer.

Schaffner Schaffener

Nie« »laus 297,18.

SchafftoUheim Schaftolczhcin» jetzt Obersch&ffols-

heim bei Strassburg.

Adolf von 307,23 f.

Schaler Scalarii Scalarius Scholer.

111 ,
20.

Henman BvRIB der Ziegler 309,18. d j. 342,14.

Ronrad 85,22.

LUtoid 300,27.

Werner s. Basel Bischof — Basel Erzpriester.

Schallbach Schalbach in Baden nö. Basel sw,
Rändern.

Capelle 17,35 360,6. 863,17.

Schaltzbnrg in Hohenrolleni sti. llechingea.

s. Zollern.

Schauenburg Schowenhurg in Baden bei Oberkirch.

Bernhard von 332,13.

s. Basel Lokalitäten.

Scheidenmacher.

Ilcintzman BvB 205.38.

Schellenberg.

Symund s. Basel curia notarius.

Schenk Schenke.

Eberhard s. Basel Domstift Capläne.

Eberhard — von Erbach 181.7 f. 38 f. 185,26 f.

186,24 f.

Heinrich 73,17.

Werner — von Rrcmgartcn 70,4 f.

Scherer 39,30 f.

Hartman 80,21 f. BvB 304,19.

seine Frau Grede 80,2t f.

Sdhne Hartmann 81,14.

Johann 81,14.

Leonhard 81,14.

Peter — von St. Ursitz BvB 383,1.

seine Frau Fröwelin 383,2.

Ulrich RvLaufenburg 350,10.

Scherrer.

Johann s. Basel Schultheissengericht Amtmann.
Schilling.

Claus BvB 277,42 f. BvB. 349.36. s Basel Fünfer— Basel Gericht zu St. Alban UrteilSprecher.

sein Sohn Wernlio 277,42 f.

Bruder Werner 278 1 f.

Schiltbcrg im Elsas» bei Rixbeim und Zimmers-
heim? (vgl. Stoffel 492) 149,32.

Schiatter Slatter.

Johann >. Hasel Rcbleutenzunft Meister.

Ulrich s. Basel Domstift Capläne.

Schlesien Slesie.

Herzog Bolko von — Herr zu Münsterberg

289,31. s. Deutschland Hofrichter.

Schlettstadt Slcczstat Slettstat im Eisass 30,33.
140,39. 238,15. 243,6 252,25. 379,7.32. 380.*.

s. Sidelin.

Schliengen Sliengen in Baden »ü. Neuenburg.
Heinrich von — gen. Rolsag BvB 73,18.

Hug von — der Wechsler llvB 202,8 f. BvB
224,9 f. 227,6 1. BvB 253,11 f. 265,19 f.

seine Witwe Anna zum Blumen 224,8 f. 227,5 f.

sein Kind 257,32.

Otte von s. Basel Brotmeister.

Schlosser Sloszer.

Hans s. Klein-Htiningen Kirchherr.

Schmid Smid.

Henman 340,23.

Johann s. KIB Schultheiss.

Schmilzlag.

Hans RvLaufenburg 350,11.

Schnell Snell.

Heini 330,38.

Schönau Schonnow Schönow Schonow in Baden
Ö. Müllheim.

Henman von — von Stätemberg 276,36.

Rudolf von - gen. lltirus R 110,1. R 306,20.26.

sein Sohn Rudolf von — gen. llürus 306,19.

Walther von — gen. Hürus 275,1 f. 25 f.

Schriber.

Hüglin 109,29.

Schüler.

Ronrad — alias Mesener «. Basel Domstift
Capläne.

Schultheiss Schultheis.

Claus 85,22.

s. Zorn.

Schultheiss von Hüfingen.

Berthold d. j. zu Villingen 183,25.

Hans zu Villingen 183,25.

Schultheiss von Schaffhausen.

Hans 78,17.

Schürer.

Hanman — von Breisach 261,7.

Schütz.

Heinrich s. Basel Domstift Capläne.

Schwab Swab.

Jacob 295,34. 296,35.

Jcgkelin 39,29 f.
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Schwaben — Sougercr.41 fi

Schwaben Swahen 58,38. (10,6. 88,30, 132.1.

135,1. 215,81, 2.^297 351^8. .355,3, 376,30.

Bund der Städte 2,8. 47,7 C 48,7 f. 50,3, 53.38,
56.29.38, 57,7.14.31. 63,7.1 1. 7UJ 1 f. 101.30.

121,3c, 122,29. 138,18 f. 132.27. 250,87.

Schwamendinger Swamendinger.

Johann — der Kessler 2<i4>,5 f. 271,37 f.

Schwarzenbach Swartzembach.

s. Vogt.

Schwarzenberg Swarczemberg in Baden sü. Wald-
kirch

Ulrich von 08,26. 138,1 & {.

Schwarzham Swarcxhans.

Johann — von Strasshurg 124,1 1.

Schwarz Reinhard, Swartz Reinhart s. Sickingen.

Schwarzwald Swartzwall 58,39. 00,7. 70,3.

Schwcinfurt Swinfurt 05,17. Ob, 2 .

Schwyz Swicz 69,1 2, 170,37. 300,7,

Sebistorf.

11 tuan 179,3.

Ulrich 124,11.

See *. ßodensee.

Sevogel 55,10.

Seftigcn Scftingcn in Bern nw. Thun.

Ludwig von 177,13.

Seiler.

Elterlin — von Uhingen 18,19.

»eine Witwe Nese 18,19.

Heinrich 300,22.

Johann BvZürich 176,33.

Scillin.

Werner s. Unterwalden Landamman.

Sek— «. Säck—

.

Selz Sei» Selssz Selsz Klus» im Eisass 141,8.

185,»o. 220,40. 244,39. 331,29. 376,80.

Selz im Elsas» nü Hagenau 1 10, 40. 243,7, 252,86.

370,8,34.

Sendeier.

Leonhard s. Basel St. Alban Mönche.

Sennheim Senhcin Sennhein im Elsass 6. Thann
100.19 f.

Dietrich von — BvB 56.9. ». Basel Unter-

schultheiss.

Ifenman von — s. K1B Amtleute.

Johann von 1 10,25. s. K1B Schulthciss.

Johann von — d. j. BvB 220,3.

Nicolaus von — BvKIU 18.10.

Seon im Aargau sw. Lenzburg.

Johann von — R 267,2.

Septcr.

Johann — von Altkirch s Basel Sl. Alban Mönche.

Seszin.

Greda 379.13,

ihre Tochter Agnes 370,14.

Sicher.

Görgellin — von Freihurg 135,2

1

Sideler Sydcler.

Heinrich — von Luzern 316,16.

Iicnman — der Goldschmied BvB 112,89.

Sidelin.

Nicolaus — von Schlettstadt 117,30.

Sifcrman s. Merswin

Sigclin.

Beier — der Kürschner BvB 253, 1 6

.

BvB 255, 11.

Signau Sigenow Signow Sygn<»w in Bern sü. Bern.

Mathis von — Landrichter im Eisass 140,'J 1 f.

150,26 f. 238,9.

Sigrist.

Jenni 56.18,

Rudolf — von Zürich 352,3.

Sickingen in Baden sO. Bruchsal.

Schwarz Reinhard von — R Rcichslandvogt im
Elsas» 308.41 31LS.1 L 313.17, 317.9 326,10.
330,18.

Simon Symon Symont Symundus ». Amman —
Herba — Schellenberg — Spanheim Graf —
Thierstein Graf.

Sinner.

Johann s. Basel St. Beter Capl&ne

Sinz Sincz.

Burchard BvB 83,32 f. BvB 130.19f. BvB 132.18 f.

BvB 133,19 f. BvB 137,9 f. BvB 225,3g.

seine Frau Belinta Münch 225.40.

Kunzman — gen. Kötzingcr BvB 08,8.

Slemme s. Kolmar.

Sl. s. Schl.

Smasman s. Rappoltslcin.

Sm. s. Schm.

Snetzer.

Johann — von SchafThauscn 300.82.

Snurrjegkeli von Banzenheim 12 Ll 2.

Sn. s. Schn.

Sobernheim.

Mathias s. Deutschland Kanzlei.

Soyer.

Albrecht BvMasmünster 372.83.

sein Bruder Hcwelin BvMasmÜnstcr 372.23.

Solothurn Sollotern Solotcrn Solotren Solotteren

Solottern Solottrcn 14.22. 53.34. 09,40 f.

278.16. 270,25. 286.25. 200,37 f. 300,7.

332,1. 338,29. 317,1'J 350,3 5 . 354 ,2

4

. 37 1 ,4

.

376,35,

Schultheiss Henman von Durrach 286,20,

Jeklin von — der Jude 230,8.

s. Aby — Obin.

zur Sonnen, ad Solcm, rer Sunncn.

llug Fürnach 148,13 f.

seine Frau 148,13 f.

Claus 342,20,

Konrad BvB 36,21. 60,1 h. BvB 00.22. 342.81,

s. Basel Bürgermeister.

Sougerer ». Saugrer.
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Spalcr Strassburg. All

Später.

Peter s. Basel Domstift Capläne.

Spalier.

Ulrich 201,81.

Spanheim Spanhein in Preussen sw. Bingen.

Graf Heinrich von 184,6 f. 185,11.

Simon von 328,9.

Speich.

Jenni BvLanfenburg 350. 1 1.

Speyer Speyr Spier Spir Spyre 2.6. 19,96. 185,38

327.23. 380,5.

s. Bader — Beder.

Spender.

Walther — von Oelsberg 202,1.

Spiegelberg in Bern w, Tramelan nahe dem
Doubs 19,3«. 61,27 f.

Spise.

Heinrich BvSnckingco 73,10,

Spiszelin.

Kunz — der MUller 210,22.

Spitz.

Hanman llcnman — der Watman Bvß 121,8.M -2!K). t f.

Reinhard BvB 372,36.

am Stad s. Briimsi.

SUgel.

Eberhard ». Zürich Schulthciss.

Staler,

Heini 1 15.8.

Ilcintzman 241,10.

Stornier.

Uli — von Zollikon 273.10.

Stampf.

Heinrich 268,25 f.

seine Tochter Clara s. Messerer.

Stange.

Friedrich s Basel Gericht zu St. Alban Vogt.

Stans in Nidwalden.

Hartman von — BvLuzem 176.35.

Stapfer Staphcr.

Werner 176,37.

Stütemberg s. Schönau,

Stattschriber.

Nicolaus Fressant gen. — von L'lm 118,26 f.

Statzc.

Konrad — von Freiburg 127,13.

sein Sohn Konrad 127,13.

Staufen Stouffen in Baden sw. Freiburg.

Beringer von — BvB 1 12.29.

Otto von — R 261.11.

Stegreif.

Henni BvB *. Basel Gericht za St. Alban

Urleilsprecher.

Jeki 210,41.

Urkuntlcnbucb der Stadt Basel V,

Stcyer Steyr Styr 1 1,18. 23,5. 30,4. 50,27. 86,2«.

ällLLSlf. 99.34. 206,85, 210.6.27. 212,39.

21 1,39. 218,6, 220.6. 237,32. 254,30. 281,35,

288.9 293,7. 324,39.

Stein in ScliafThausen 100,16 f.

Stein in Solothurn beim Seebcrgsce sö. Solothurn.

Egen vom 277,41 f.

Steinach.

Hans von — s. Regensburg Bürgermeister.

Steinbruck Steinbruch.

Peter Schultheis* zu Kolmar 253,9 f. 255,20 f.

seine Frau Anna zum Blumen 25-1,9 f. 255. 19 f.

Stephan Stcfian Stephanus s. Muthelm — Pfalz-

graf — Poduska — Tegenlin.

Stetten in Baden nö. Basel zwischen Riehen und
Lörrach,

s. Hüsi.

Stille.

Johann von — R s. Strassburg Schöffen.

Stislaw s. Weitenmüle.

Stöbe.

Peter 54,42.

Stockach Stogkach Stokka in Baden.

Klaus von — s. Klein Höningen Kirchherr.

s. Hagen.

Stöcker Stogker.

Heinrich — von Pruntrut 67,3,

Stör.

Heintzcman BvMasmiinster 372,23.

Stouffen s. Staufen.

Stralcnberg Stralcmbcrg.

Pcterman BvB 112,38. BvB 16-1,3 f.

Rutsch Rutschman BvB 112,38. der Wechsler
193,18.

Strassburg Argentinensis Strasburg Straspurg

Strazburg Strazpurg 2,6. 19,1

3

f. 30,32. 19,2 f.

69.13, 97,24. 140.2Q f. Air~209.35. 22910 f.

236.39. miR. 243,9 f. 252.2«. 254.34.

261,3. 262,13. 205.23 f. 208.19 f. 287,20 f.

•".«, 32 - ao'.nr. 327.n. sao.ns«.
33-.’.17f. 41. 337.13 f. 347.*a3n f. :;4W,ril f

850.34. 354,87. 355.3. 308,20 f. 30. 371.4 f.

370.2 f. 377.1.9. 379.6. 3W0.4.

Ammanmeister Rulin Barpfennig 271,2 1. 332. 19f.

Johann Hcilman 350,34. 352,1.

Meister Johann Berlin 236,39.

Dietrich Burggraf 4131,18.

Thomas zur Megede 287,20.

Claus Merswin 261,6.

Wilhelm von Müllhcim 208,30.

Bcrthold von Rosheim 376.8.

Werner Sturm d. ä. 229. 1 9.

Claus Zorn gen. Schulthciss 347,29.

348,30.

Lienhard Zorn gen. Schulthciss 244*1, 8,

Schöffen Rulin Barpfennig Ammanmeistcr 27 1,21.

Thomas zur Megede 271,20.

Cbi

Digitized by Google



418 Strassburg — Tetzel.

Strassburg.

Schöffen Johann vnn Stille R 271,30.

Peter Sünner 271,31.

Kulman Swarber R 271,30.

Geld 28,33 f.

Martin von — gen. Gaiczlcr von Bern 124,10.

s. Marter — Teiger — Ratwil — Schwarzhans.

Bistum 109,33 f. 232,4. 376,23.

Bischof Friedrich 99,35 f. 140,33. 152.43.

1 73,20 f. 175,17 f. 182,

35 (. 187.2 f. 191.30 f

204,26. 267,22. s. Basel

Bischof administrator —
Utrecht Bischof.

Wilhelm 232,3 f. 242,43 f. 252,23 f.

25 l.to. 202, 1 5. 265,22 27

.

331,»6. 376,22.

Diöcese 117,30.

Deutschherren.

Comlhur Johann von Trussen 309,1.

Dorustift.

Tropst Johann von Ochsenstein, osterr. Land-
vogt 58,36.

Thesaurar 2,31.

Karthause.

Convent 305,11.

Prior 305,10.

Wynand von Dortmund 334,3.

Jung St. Peter.

Capitel 312,7.

Decan 342,7.

Schwestern rum Thum 28,32 f.

Strub.

Nicolaus s. Basel Domstift Capläne — Grenzach
Pleban.

Slriibc.

Peter 12,6.

Studier.

Jacob BvZürkh s. Zollikon Vogt.

Stühlingcn Stulingen in Baden nw. Schaffhausen

Landgericht 71,13 f. 77,19 f. 88,30.

I.andgraf Hans Johann von Lupfen 75,22 f.

77,16 f. 369,13.

Sturm.

Werner s. Strassburg Meister.

Sttlssi.

Rudolf 207,4. von Zürich 352,3.

Stüsze s. Regisheim.

Sulz Sulcz im Klsass sw. Rufach 100,2 1 f.

s. Regisheim.

Sult Sulu in Würtemberg n. Rotwcil.

Graf Hermann von — osterr. Land vogt 307,16.

Rudolf von 70, !t f. *. Kolweil llofgcricht.

Sulxburg Suluberg in Baden nü. Mullheim 90,26.

Sundgau Sungow Suntgew Suntgow Suntgöw Sunt-

gow« Suntgow e 58.37. 00,5. 64.21. 175.22.

195,1 4. 207,6. 211,28.33. 318,37. 328,27. 372,29.

Sünner.

Peter a. Straasburg Schöffen.

Suhr Sur im Aargau sö. Aarau.

Johann von — BvBaden 211,20.

I

Suraee Surse in Luzern nw. Luzern 100, 1 6 f.

Suaembcrg Suscnbcrg s. Sausenberg.

Sw. s. Scbw.

Swarber.

Rulman R s. Straasburg Schöffen.

Swcrtzi Swcrcxin.

Johann s. Basel Domstift Baumeister.

Swinars Swynars Swincrs Swinnar.

Borziwoi von — Rat des Königs 154,13 f.

oberster Hauptmann des Königs in Bayern

157,15.34. 158,34. Rcichslandvogt im Eisass

! 243,24.

: Swondorfer.

j

Walther 123,!7f.

T.
zum Tagstern Tagstemen.

Johann BvH 36,21. BvB 229,2. s. Basel Am-
meister.

Johann s. Basel Prediger Brüder.

Thann Tanne im Eisass nw. Mülhausen 100, 19 f.

21Mb* 256,t.

Tanrugk.

Konrad s. Basel Gericht zn St. Alban Schult-

heis*.

Kunz s. Basel Schultheisscngcricht Amtmann.

Tattenriet heute Delle in Frankreich ö. Mont-
blliard an der Grenze 100,18 f, 304,35.

Johann von — *. Basel Domstift Capläne.

Tegenlin,

Stephan — von Freiburg s. Basel St. Alban

Propst.

i Tegernau Tägernouwe ln Baden nw, Schopihcim.

s. König.

Teigelin 39,42 f.

Telsperg s. Delsberg.

Tentzer.

Claus — von Blansingen 56,12.

sein Bruder Wernli — von Blansingen 56,12.

Thcobaldus s. I Hebolt.

Tervia s. Treviso.

Thcrwü Tcrwilr in Baselland sw. Basel.

rector eeclesie Johann, Basler Domcaplan 36-1,8.

Tcschcn Tesschin in österreichisch Schlesien.

Herzog Premiss! von — s. Deutschland Hof-

richter.

Tetzel Deczlin.

Jobs Jo* BvNürnbcrg 51,12. 70,8.
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Textoris — St. Urban. ilii

Textoris.

Johann s. Basel Domstift Caplänc.

Thiebolt s. Diebolt.

Thiengen Tiengen Tyengen Tungen Tungcn in

Baden ö. Waldshut 14, 3«. 100,25 f. 122.3 fl f.

215,35 f 218,13. 219,17.

Schuliheiss Hans ab dem Haus 21:1,6 f.

lleintzmann von 73,0, 300,88,

s. Krenkingcn.

Thierstein Tyerstain Tycrstein Tirstein ln Solo»
thurn sü. Laufen.

die von 65, 1 1

.

Graf Symont von —- d. ä. 73,14,

sein Sohn Graf Otto von — Herr
zu Farnsburg ,'107,4n. #08.15.
JW1.I8. 38L«» 77 385710 f.

Walraf von — d. ä. 19.15, 30,3 8. 58,25.

60,8 f.

Walraf von — d. j. 97,19.

seine Sühne Bernhard 97*14 5 Herr zu
Blumenberg 172,27.

238.8. 300,

2

9 f. 304.34 f.

367.37T
Hans Johann 360,2 9 f. 385,

U2 f. 307.37 f.

Walraf 97,19 f. 151,35.
289.7,

Tirol Tyrol 14,19. 23.7. 30.5. 86,27. 87.7,2t) f.

»9.85 206.36. 210,6 38. "512740. 214,40. 218.7.
220,6. 237,33 . 254.31. 281.36. 288.10. 293.8.
324,4 0.

Todtnau Totnow Tottenowe in Baden 0. Müllheim
16,24. 100,14 f.

Thomas Tboman s. Kilchein — zur Megedo.
Tonsol s. Tunsei.

Thorberg Torberg in Bern nü. Bern.

Peter von 88,6. R 113,24.

Trajectensis s. Utrecht.

Treviso Tervis in Italien nw, Venedig 1 1,1 ft.

Treulin s. Laufen.

Tricle.

Gölz von — BvB s. Basel Fünfer.

Trübeier.

Rihcscho 39,32 f.

Truchsess von Waldburg, Truchsezz Trugsess
Trugsest von ze Wallpurg.

Hans Johann, Österreich Landvogt 58,38. 60.fi.

64,32. 70.1 f.

zer Tuben.

s. Wclssenburg.

TSetenheimer.

Jos s. Hemmingcn Bürgermeister.

Tuler.

Henman 241,1 1.

T&mhrobst s Dompropst.

Tumelmeister.

Jacob ». Basel Gericht zu St. Alban Amtmann.

Thun in Bern 99,IO f.

s. Gcylbach.

Tungen Tungen s. Thiengen.

Tunnynger.

Bernhard — zu Villingen 183.28,

Konrad s. Villingen Bürgermeister.

Thünre s. Dünneren.

Tunsei Tonsol in Baden nw. Staufen.

Hanman von — BvB 304.1 9.

Thurgau Turgow Turgowe 58.39, 60,7. 70,3.

195.14. 207.6.

Thüring Thuringus Thuringus Turing s. Kplingen
Ramstein.

Türkheim Thurenkcin Thürikein Tiiringheim
im Eisass w. Kolmar 30,34. 99,43 f. 140,40.
173.25 f. 175.35. 243,7. 252,25. »79.6.33.

Turner.

Jacob — der teschenmachcr 349,3«.

zem Thützschen ltuse s. zum Deutschen Hause.

U.
Überlingen in Baden am Bodensee 48.8. 69,1 5.

95. 18.3 9, 350,23.

Bürgermeister Claus Hessrcr 70,10 f.

s. Gamerschwanger.

Üchtland Ochtland < »htelantd Ohtlandt Uchllant

B
177,3. 207,7. 268,36. 290.37. 332.1. 376,35.

Uli Ulli Ullän s. Fritschi — Ötzsche — Stamlcr
— Wirtz.

Ulm Ulme 46,39. 48,2.30. 56,34.38. 57,3.7.16.
31.82. 58, 1 «. 63.7.13. 69,11. 95.13,39.

s. Besserer — Frcssant — Ruatenbart — Statu
schribar.

t Iman Ulmannus s. Baumer — Pfirt — Renke —
Sebistorf.

Ulrich Ulricus s. Amman — Balingen — Bisei

— Bock — Ems — Gutjar — Habch —
Homberg - Kyenast — Külliker — Königs»
egg — zum Luft — Ramstein — Rot —
Rilmlang — Scherer - Schiatter — Schwär»
zenberg — Sebistorf — Spalier — Wessen»
berg — Würtemberg.

der Rüttler 264.16.

Ulrich Dlebolt s. Pfirt.

Underswilr heute Undervclicr in Bern sw. Delsberg.

s. Votsch.

Unmuss Unm&sse.

Kunz BvLaufenburg 350,10.

Unterlinden s. Kolmar.

Unterseen Undersewen in Bern bei Tnterlaken
99.4 0 f.

Unterwalden Underwalden 69,13. 176,38.39.

Landamman Werner Seillin 176,37.

Urbanus s. Rom Papst.

St. Urban, s. Urbanus in Luzern sw. Zofingen.

Hof in Basel 203,33.



420 Uri — Weisweil.

Uri L're 69,12, 176.87.

l’ringen s. Biringen.

St. Ursitr, *ant Ursicien, s. L'rsicinus in Hern w.Pels-
bcrg 50,2 f. 61,26 f. 101.fi f. 11»,21.

11 -L:t:>. 116.ia f.

Kreuzgang 1 16,13.

Bürger s. Bois — Burkcncti — Heinrich —
Kabmcrat — Kreuz — Wilhelm.

Bürgermeister Johann Gcrnelat 1 16,11» f.

Meier Reinald von Malrey 1 16,17 f.

Ratsherr Jeninacus li Montaingnon 116,111.

Stift 1 10,22. 11-1.35.

Capläne Johann Hurkcneli 11 7,2 6.

Johann Charbon 117,26.

Johann Ocka 1 17.27.

Chorhenen Simon de Herba 1 17,24.

Werner der Schreiber 117,24.

Johann Zofinger 117.24.

curatu* Heinrich Froschcr 117,25.

Beter von — MvB 325,29. a. Scherer.

»eine Frau Fröwly .'125,30.

l'trecht Trajectensis Bischof Friedrich 267,22.

328,8, s. Basel Bischof Administrator — Strass-

bürg Bischof.

V. s. P.

W.
W. s. Arhiguciis.

Wagner.

Bcrschi BvB 107,44.

Waldenburg Waldemburg in Basclland sü. I.ies-

tal 188.13 f. 2U9.S3.38. 300,23 f. ;i»7,33 f.

aim
Alberl Ebi von — der Gerber BvB 104,36.

BvB 114.22.

seine Witwe Anna 104.36. 114,32.

Wahlbach Walpach im Eisass au. Mülhausen
b. Altkirch.

Jacob von — BvB .‘175.3 5. s. Basel Schultheis*.

sein Sohn Beter Johann von 375,33.

Clara von — a. Hasel Klingcnthal Klosterfrau.

Waldkirch Waltkilch in Baden nö. Freiburg 101.6 f.

Waldsee Waise in Wilrtemberg nö. Ravensburg.

Andreas von 44.22.

Waldshut Walczhüt in Baden 100.13 f. 238.16.

W&llingen.

Eberhard 1 hM.g 7.

Walpach a. Wahlbach.

Walraf WalrafT Walramus s. Thierstein.

Waise a. Waldscc.

Walther a. Altenklingcn — Vantz — Geroldseck
— Ingwiler — Mötsberg — Mtlllhcim —
Schönau — Spender — Svrondorlcr — Wissen-

horn.

Waltighofen Waltigkoven im Eisass w. Basel

sü. Altkirch.

Kunzman von — der Zimmermann 213.13.

Wangen in Bern nö. Solothurn 100.23 f.

Wangen in Wilrtemberg sö. Ravensburg 48.4.

05.13,41. 316.36. 330,93.

Warschcy,

Johann von — R 317,1.

Wartenberg Wartembcrg in Uaselland sü. Basel

über Muttenz 301,22.

Wartcn!»erg Wartemberg in Baden aö. Donau-
eschingen.

Fglolf von — von Wildenstein s. Kotweil llof-

richter.

Wartenberg in Böhmen sw. Reichenberg.

Beter von — ». Deutschland Kanzlei.

Wattweiler Wattwilr Watwilr im Elsas* nö. Thann
100.34 f.

llcnman von — gen. Breiter 23H, 1 2.

Wcblnhcim s. Bebeinheim.

Wegenstetten im Aargau sü. Slckingcn.

der von 41.36.

Wehingen in Wilrtemberg ö Rntweil.

Reinhard von - österreichischer Landvogt

152.38,

Wehr Wcrr in Baden nw Säckingcn.

llcintzcman von 39,4

1

f.

Weibel.

Heini — von Zollikon 273.8.

Weil Wil in Baden a. Basel 56,6.

Weil Wil Wyl Wilc ln Wilrtemberg w. Stuttgart

48.3. U3.ia.M9. 121.33 123.2 f. 138,17. 140.8.

151,7. 179,7. 239.29.

Weiler Wiler in Baden bei Miillheim

s. Human.

Weltersbach Wilerspach in Baden nö. Villingen.

Georg von 183.26.

Hans von 1*3,2 6.

Welnsberg Winsperg Wynsperg in Wilrtemberg

ö. Heilbronn 18. tt. 03.1 6. 06. t

.

Engelhard von — österreichischer Landvogt
2QH.4. 215.20. 219,8.

Weissenburg Wissenburg in Bayern sö. Ansbach
48.3. 37,17. 93.17. 96.3.

Weissenburg Wisaemburg Wissenburg im Eisass

140.39. 243.fi. 232.23. 379,7 iü. 380,5.

Abt Hugo 242ji f

Weissenburg Wcisscmburg Wissemburg Wyssen-
burg.

Ilinaczko von — Rat des Königs 134.13 f.

gen. zer Tuben, oberster Schenk des Königs
I57.ll.3i, 158,33.

zum Weissen Haus, zem Wissen hus.

I leint zman BvKIB 83.1.

,

Weisweil Wiszwilr in Baden w Kenzingen.

Werner von — R 261.1 1.

Digitized by Google



Weitenmüle — Wisskilch. m
Weitcnmülc Weytenmule Weitmale Witenmulen

Wytenmülin

Dietrich von der 236, 13. Reichslandvogt im
Eisass 2-13,8 f. 252.83

sein Bruder Martin von der 236. 1 8.

Stislaw von der — Reichslandvogt im Klsass

140,35.

Wlachniko von — s. Deutschland Kanzlei.

Wekcr.

Heinrich 267,6.

Well6 s Wirts.

Wenzel Wenczelaw Wenczdawe Wenceslaus
Wenczeslau* Wenczeslaw Wenczlab Wenczlau«
Wentzlaus Wcnczlaw s. Deutschland König —
Böhmen König — Jenikow.

Werner Wernher s. Bärenfels — Bergheim —
Decke — Eptingen — Ercman — Frick —
Giider — Münzmeister — Rixheim — Roders-

dorf — Rot — Schaler — Schenk — Schilling

— der Schreiber $. St. Ursitz Chorherren —
Seillin — Stapfer — Sturm — Weisweil —
zum Wiger — Zuber.

Wemli Bernlein Werlin Werlinus Wernlein W'ernli

Wemlin s. Attenschweiler —
• Hundsbach —

Hunweiter — Rotte — Schilling — Tentzer.

Wesseoberg heule Vescemont in Frankreich

G. Girumagny q, Bel fort.

Pantaleon von 306,87.

Ulrich von 306,2 1 .

Welling.

Claus 55,16.

Weltingen im Aargau.

Kloster 277,17.

W'ettolsheSm Wetleltzhein im Eisass sw. Kol mar.

Martin von — der Karrer 340,23 f.

seine Schwester 340,37 f.

Wetzel s. Mörsberg.

Wetzelin 39,35 f.

Wetzscher 39,39 f.

Wider.

Olteman 225.40.

seine Witwe Grede Münch 225,40.

Widerspach.

Johann BvB 107,43.

Widmet.
Uensli Bv Laufenburg 350,1 1.

Wien Wienn 220,15.

Wiese Wise Wyae fliesst il Basel in den Rhein
1,9. 12,23. 55,11. 106,32 f.

Fahr 109,31.

Wicsenthal Wisental s. Konstanz Bistum.

W'ictlisbach Wietlispach in Bern 70,15. 76.22.

100, 1 ft f.

zem Wiger.

Werner 259.23 f.

Wigman.

Johann — der Fassbindc s. Basel Schultheiss

zu St. Alban.

Wickershcim im Eisass bei Hochfelden nw. Strass«

bürg

Volmar von — t. Hagenau Schultheis«.

Wyl Wile in St. Gallen w. St. Gallen 46,6.

Wil Wyl Wile s. Weil.

Wildenstein Wildenstain in Baden bei Leibertingen

nw Messkirch.

s. Wartenberg.

Wildenstein.

Heinlz — der Kürschner von Ktisnacht 273,12.

Wiler.

Johann s. Basel Neuner.

Wiler s. Weiler.

Wilerspach s, Weilersbach.

Wilhelm Wilhalm s. Diirmenz — Ellerbach —
Grünenberg — Himmclspfort Abt - Mas-
münster — Messerer— Müllhcim — Murbach
Abt — Österreich Herzog — Phalon

Roconrt — Strassburg Bischof,

der Fischer BvSt. Ursitz 116,20.

der Giesser BvSt. Ursitz 116,2 t.

St. Wilhelm.

Gesellschaft mit 2.3.

Wiltperg.

Burkart — s. Basel Prediger Brüder.

Wimpfen in Baden nw. Heilbronn 46.6. 95, 1 6.

96 , 1 .

Wynand s. Dortmund.

Windeck Windegg Windegk.

Reinhard von — österreichischer Landvogt

56.39. 60,7.

Windische Mark, Windensche Mark 23.6.

Winheim.

Johann von — s. Deutschland Kanzlei.

Windsheim Windshain Winczhein in Bayern nw.

Ansbach 4H,&. 57,17. 95,17, 96,8,

Winkeier.

Johann 44,22.

Winsperg Wyn*|>erg s. Weinsberg.

Wintersinger 39.37 f.

Winterthur in Zürich 100,16 f. 211.30.

WintmBller.

Konrad BvB 2913,4.

Wirtenberg s. Wiirtcmbcrg.

Wirtz.

Henin — von Erlisbach 333,2.

UH — von Erlisbach 332.40,

Weltü — zu Klein-IlUningen 55, 1

8

f.

Wischow.

Petrus de — s. Deutschland Kanzlei.

Wissemhurg Wissenburg s. Wcissenburg.

Wissenhorn

Walther (von) — BvB 201.8. 268,22. 330.4».

s. Basel Ammanmeister.

Wisskilch.

Jacob s. Basel Domstift Capläne
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422 Wisrwilr — Zwingen.

Wiszwilr s. Webweit.

Wittellikon io Zürich bei Zollikoo *6, Zürich,

i. Kilo.

Wittenheim Wittenhein im Etsass n. Mülhausen,

Gigennagd von G-1,7.

s. vom II aus.

Wlachniko s. Weitenmiile.

Wolfart Wolfartus *. Erenfels

Wölfflin Wölflein Wülflin s Halmoos — Nellen-
burg Graf.

Worms Wormacia Womm Wormsz Wormsze
4»,26. 50,40. 184,81. 185,8.327,22 1. 328,14.

Bischof Erhard 2,20.

Worsiwoy s. Borsiwoy.

Wflchli.

Heinrich s. Basel Domstift Capläne.

Wüest.

Hans — von Zollikon 273,10.

Beter — von Zollikon 273,10.

sein Sohn Jecli 273,10.

Wüüs.

Heint/man — der Schuhmacher von Laufen
153,17.

seine Schwester Ita von Augst 153,18.

Würmclin.

Hanman — von Kolmar 261,7,

Würteinberg Wirtenberg Wurtenbcrg.

Herrschaft 24,2. 174,11. 175,21.

Graf Eberhard 2,1. 121,80. 173,8. 132,25 f.

*ein Sohn Graf Ulrich 2,1.

dessen Sohn Graf Eberhard 183,42. 185,35.

209,24. 354,37. 355,2, 376,29. 380,2.

dessen Sohn Graf Eberhard 380,3.

Z.
Zabcm 192,10.

Zage s. Kivelman

Zai'ssolf Zaysolf s. Lupfen.

Zissingen Zessingen int Eisass ü. Altkirch su.

Mülhausen,

die von 136,18 f.

Hetzel von 152,16.

Zell Zelle im budischen Wiesenthal ö. Rändern.

Alhrecht von 149,37.

Heinrich von 24 1,1 2. BvB296,39f. s. Basel Bäcker-
zunft Meister.

Heninan von — BvB 121,7.

Johann von — d. i. 39,29 f.

Peter von 39,38 f.

Zell s. Radolfzell.

Zcllcnberg Zdlembcrg im Eisass sü. Rappolts.

weilcr 99,4 1 f.

Zibol Ziboll Zyboll ZiibAll.

Jacob ItvB 70,28. 237.6. 268.22. 315,17 f

316,14. s. Hasel Bürgermeister — Basel

Oberstzunftmeister.

Zielentp.

Johann s. Basel Domstift Capläne.

Ztgerer BvB 306,34.

Zymer.

Gross Rudi — von Zollikon 273,7.

Klein Rudi — von Zollikon 273,8.

Zymmerlin.

Johann s. Basel Domstift Capläne.

Zimmerman Zinbennan.

Johann —* von Riehen 56,11.

Zolin gen Zovingen im Aargau 1 1,80. 100,1 4 f. 324,1

1

Zofinger.

Hcintzman 325,84.

Johann s. St. Ursitz Chorherren.

Zoller.

Johann s. Basel St. Peter Scholxster.

Zollern Zolrr.

Graf Friedrich von ~ gen. Graf Mülls , Herr
zu Schaltzburg 2,2. 264,39 1.

seine Frau Verena von Kiburg 261,40 f.

sein Sohn Friedrich 264,41 f.

Zollikon in Zürich sü. Zürich.

Vogt Jacob Studier BvZilrich 273,20.

s. Bluntschli — Eberhart — Emst — Frei —
Hottinger — Itschner — Kyenast — Knobel
— öhem — Stander — Weibel — Wust
— Zymer.

Zorn.

Claus — gen. Schultheiss s. Strassburg Meister.

Lienhart — gen. Schultheis« s. .Strassburg

Meister.

Zschan s. Rulin.

Zxcheggabürlin 227,24.

Heinrich Heinlzman der Wechsler BvB 200,12.

222,23.

Zschopp 39,36 f.

Zuber Zuber.

Werner BvB 253,16. BvB 255,15. BvB 295,1 f.

s. Basel Schultheis» — Basel Unterschuhheiss.

Zug 53,34 . 69,12.

Zürich 14,22. 30,33. 53,33. 69,12. 99,39 f. 152,41.

27 1,40 f. 278,16. 279,24. 309,7. 350,35.

354,24

Lokalität: Hof 266,3. 267,1. 271,41.

Bürgermeister Heinrich Meis 267,3. 278,14.

279,12.

Vogt 271,42.

Konrad von der Krün 266,1.

Untervogt Johann Pfung d. ä. 265,39. 273,19.

Schultheiss Eberhart Stagel 273,20.

Bürger s. Meise — Seiler — Studier,

s. Biberli — Kunz — Sigrist — Stüssi.

Heinrich von — BvB 364,19.

Zürichscc 271,36.

Zwingen in Bern »3. Laufen,

s. Ramstcin.
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BERICHTIGUNGEN.

S. 40 Z. 18 ist das Komma hinter NicoUum tu tilgen.

S. 43 Z. 43 ist tu lesen: suo et procuratorio correorura

S. 5t Z. tl ist tu lesen: Xuremberg

S. 70 Z 9 ist tu lesen: Goczman von Kslingen

S. 87 Z. 34 ist tu lesen: marggraf

S. 157 sind die Zeilen <p und 10 1« tilgen.

S. 158 Z. 2t ist tu lesen: (A) statt (Ax
).

S. 23S Z. 43 ist tu lesen: CM. statt CHM.
S. 264 Z. 40 ist tu lesen: Schalczburg

S. 266 Z. 26 ist tu lesen: gemeinlich

S. 267 Z. 3 ist tu lesen: Mcys alt Bürgermeister

S. 271 Z. 36 ist tu lesen: Pfeffikon

S. 310 Z. 42 ist der Punkt hinter regls tu tilgen.

S. 341 Z. 35 ist tu lesen: stathalter

S. 364 Z. 2 /// tu lesen: confraternie statt confraterni
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